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I.

ftvanfmcfys! (Srmebrigung in ber üHitte beö ac$tjer)nten 3atyrf>nnbert$. —
«Polittf (SngianbS. — gfiebe »on fßart«. — 9icue franjöftfdje $olftU

(Sfyoifeurs. — 3(Üiance granfreidja mit bem £aufe Dejterreicfy. — 9Wavie

Slntoinettens ©eburt. — Sfyre franjöftf^e gtgie^ung. — JDtytomatifdje

unb £eirat()S»erljanblungen. — ?reierlti^e 9lubieng beä frangöftfdjen @e=

fanbten. — Stbrcife ber (Svgfyeijogin Stntoinette von Söien.

3n ber SOittte be§ ad)t$el)nten 3iafyrfyunbert8 Imtte gvanfveid)

ben SRutmi, ben i&m ßubttig, XIV. »ererbt fyatte, verloren; (ein

ebelfteS 231ut, (ein tmlber <5#afc, SJcutl) unb ©lud mären bal)in.

£)ie Armeen nudjeu unter 9?teberlagcn jurücf, bie gatynen waren

auf ber giltst, bie $erftorten 9iefte ber Marine »erbargen fid;

in beu £äfen unb »agten ba§ ÜRittelmeer ntd)t ju befahren;

ber Raubet roar »erntetet, bie &üftcnfal;rt lag barnieber, unb

\>a§ erfd)ö»fte, unter ©d;mad) gebeugte granfreid) mußte es (id;

rui)ig gefallen laffen, ba$ ü)m »on (Snglanb nad) einanber

ßoutöburg, ber Senegal, $onbid)ert), ßoromanbel, äMabar,

©uabclupe, 6t. Domingo, Ga»cnne fortgenommen nuirben. (Se>

fd)ieu, als fyabe granfreid) (ein 9teid; jeufeit bc£ 9Keerc8 auf=

gegeben. @8 l)ord)tc an (einen ©reujen auf ben üKarfd) ber

prcuc5ifd) = engU(d)eu £ru»»en. Seine Sugenb war auf ben

Sd)lad)tfctberu »on 2)cttiugen unb üRofjbacfy gefallen; (eine (ieben

unb jwanjig 2inicn[d;iffc maren genommen
;

(ed)ö Saufenb feiner

SRatrofcu gefangen, unb (Suglanb, im 33ejtfc »on Sellerie,

tonnte unge(traft mit geuer unb 6d;rocrt bie lüften »oh (£l;cr=

bürg an bi§ £oulon »erroüfien. (Sin griebe (otttc biefe ®d;mad)

unb förniebriguug granfretdjg uod) beftegelu. ÜDer triebe »on



fßart§ überlieft nämltd) an ßnglanb (Eanafca unb fioui«burg,

mcldjc grantreid) fo viel ©clb unb Stoffen gefoftet; ferner

Snfel mit) Sa» Srcton unb alle unfein in unb vor bem Sorenj*

flufc. a3on 9ceufuublaub behielt granfretd) nid)t« a(« bte Stocf=

fifd)ftfd)crci unb bic Keinen unfein @t. $ierre unb üDäquelon,

mit einer ©arnifon, roel^e nid)t über 50 ÜRann ftarf fein burfte.

gemer engte ber griebe ju $ari« bic Scjijjungen won Soutjiana

burd) eine im SRtfjlfitppi gezogene ßinie ein; er oertrieb granf=

reid) au§ feinen Sejxjjungen am ©augeö, nafym ü)in bic fd)on=

fteu unb retd)fien unfein ber Antillen unb ben »ortl)eill)afteftcn

£beil bc« Senegal« fort. Spanien mürbe burd) bic SBcgnaljmc

gtoriba'« bafür beftraft, bafj e« graufreid) unter jiüfct t)attc.

Unb bod) genügten (Snglanb biefe Abtretungen, mcld)c ü)m fafi

ben ganzen norbamerifantfdjen (kontinent oom 25ficn ©rab bis

§um $ol t)tn überließen, nod; ntdjt ganj. @« »erlangte unb

erzwang nod) eine le£te &emütr)igung granfreid)«; benu ein

5lrtilcl bcö Vertrag« beftimmte, bafj bic Scfejiigungcn SDünftr*

d)eu« nid)t mieber errietet werben bnrfteu unb $>a$ 6tabt unb

£afett fortan unter berJlufjicfyt eine« englifdjen ßomuüffair«

ftet)en follteu, ben granfretcj) ju bcfolbcu tjabc. ÜRan t)attc

fegar einen 9lugcnblicf nod) @d)ttmmere« in fyaito gefürchtet,

nanilid) ba% (Snglanb bic »oüjiänbige 2)emoliruug bc« £afen«

begehren würbe,

©ngtanb mar fomit ber geinb, bic ©efal;r für granfretd)

unb bic 3tufre$terfyattung feine« Orange« unter ben üJcädjteu,

für ba« &au« 93ourbon unb bie (5l)re ber SKonardjic. ©egen»

über biefem S3olf, welche« burd) feinen Raubet, feine ÜRariuc

unb bic neuen Hilfsquellen burd) ben gortfd)rttt ber mobernen

«Staaten jur £errfd)aft über bic ÜJtcerc gefommen mar; gegem-

ütier biefem Gfyrgeij, ber von iebem ©d)iff auf bem Dcean einen

(Sfyrengrujj »erlangte unb laut im Parlamente auöfprad), „bafj

fein $an0ncnfd)u& in (Suropa ol)nc ©nglanb« (Srlaubnifc gelöjt

Werben fottte"; gegenüber biefem alten &a& gegen granfretd),



tiefet (Siferfuc&t otyne ©Leitung unb töücfjtcbt, i»cld)e nad) Heber*

fällen unb 23ervätf;crcten noct) ba8 Unglücf ausbeutete; gegen-

über biefer engliföen ^ßolitif, n>el$e bind) ben SWunb Sorb

JRodjefort'ö erflärte : „jebeS ©retgntf ober Slbfommen , fobalb

eS bem po(itifd;en ©üfiem granfreid)8 entgegen, (ci ©einer

23rittfd)cn ÜRäjejiät angenehm", unb reelle ferner burd) <J3itt

auSfprad), ,Mb jebe £)emütt;igung bc§ £aufeS Sourbon nid)t

t)od) genug ju fct)ä^cn fei"; — gegenüber biefer aufeerorbent=

ltd) roa#fenben ÜKadjt, biefer rücfjtdjtSlofen Unoerfc&äratfyeit,

btefer unoerfötynlidjen geinbf$aft, meld)c ba% o§nmä$iige unb

unglütflidje granfreid) fortmäbrenb beunruhigten, fdntlbete bte-

feS ftd) felbfi, SlffcS für eine 33ert§eibtgung gegen biefe eroige

£>ro$ung ^intanjufe^en. 3>ie alte Sßötitil granfretdjS, roelcfye

ftd) unter <g>eiurict; IV. unb bem (Sarbtnal gteuri) im »ertrage

von SBeröinS unb burd) bte ®rr)ebung eines Sourbon auf ^n
$$ron oon Neapel beroafyrt fjatte, mufte aufgegeben »erben;

ber ©ebanfe tiwtd 9tid)clteu, 5>aoauj, äRajarin, ©er»ien unb

SBefle*3«le; bte Srabttion oon fiubroig XIV., ber toaftrenb fei=

neS ganzen SebenS Defierreid) in 2)eutfd)lanb unb Spanien

mit feinen Armeen unb ©iegen »erfolgt t>atte , müßte faden.
sJieue Sejiimmuugen forberten jur (SinfieEung biefcö ©tyjlemg

unb btefer Slntagonie gegen Defterreid) auf; es Rubelte fid;

vor Mein, $otitif unb Stoffen, tampfluft unb Unternehmung^

fleift gegen i>a§ gefübrltd)c ©uglaub ju rieten.

Poifeul, bamalS SWinifter granfretdjS, ber im 3a&re 1762

bei ©elegentjeit bcS ©erüdjts oon ber Bcrfiöntng 2)ünfirdjenS

an ben £cr$og oon ^toernotö getrieben l)attc: „9ctemal$,

#err £er$og, unb folltc id) jierben, gebe id) meine 3ujJtmraung

ju einer folgen 3crjiörung", (£r)oifeul mar es, ber je|t burd)

bie 9(ott)menbigfett bat)iu getrieben mürbe, bie 4
,ßolttif beS -£>cnn

oon 23erni8 roiebet aufzunehmen, jie in allen ßonfequenjeu ju

»erfolgen unb beut #aufe 33ourbon bie Slflianj mit beffett altem

getnbe, bem £aufe Oefterretd), ju erobern. 2)ie ©cfaljreu bc§



augenfctidS fornol)!, ctl« aud? bic 8efür#tungen für bte 3nfuuft,

bic 93erchtbeiung ber curo»tiifd)cn ßuftanbc, ber »errütfte Sd)wer=

»unft bc§ ftaatitd)en ®Iei#gewi$t8, ber ©iufhtjj (SnglanbS auf

bic (Sabiuctc uub bie @#wadjung granfreid?8, waren 9Koti»c

genug für Gtyoifeut, mit einer jum bloßen SSorurt^eü Ijerabges

funfenen SPotitif §u brechen uub gegen ©nglanb eine „3l(liancc

bc* Süben*", wie er fic nannte, au* graufreid), Spanien uub

Oeftcrreid; $u bilbeu. Stbcr eine berartige 2tttiance ober biefe

Sigue »iclmcbr, »on bcr ßtyoifcul bic 2SicbcrI;critellung, bcr

Sßürbe uub ®&re granfreid)* boffte, (d)icu ifun burd) ©ertrage

allein nidjt befeiitgt genug §u fein. Sie foHte ein enger ga--

milicnbuub otyne #tntergebanfen werben uub neben bem ©cr=

trage jwif^cn Soll uub ©oll, füllten uod) bie Sanbe be8 23iu=

tcö ^wtfdjen beu §tffen beftcfyen. Sßenn man beut S^rgetje

ÜRavia Xljcrcjta's fd)meid;ette, uub baburd; »teüeid)t eine öfter«

rcid)ifd)e (gr^erjogin für ben £fyron grant'rcicb* erwarb, wenn

mau fo burd) eine §eiratf) bie fünftigen Ssntereffen bcr beiben

üKonardjien vereinte, bann mußte bic 2lu§följnung ber einjitgen

»Jiioaleu besegelt uub bA8 2Ktnijterium (Efyoifeul'8 fclbft oon

^auer fein. 2lu$ nal)m bie bentfdjc ^aiferin ben ©orfc&lag

ßtjoifeul'ö mit greuben auf. 511* üKabame ©eoffrin auf tbrer

Otcifc na* $oten im Safyre 1766 SBien berübrte, fab Tic and)

bie tlcinc (Er^etjogxn ÜRarie Slntoinette ; fic faub fic „fd)ön wie

einen (Snget", uub fagte, ^ fic fic mit uad) <Jfori8 uebmeu

wolle. „9ccl)nicu Sic ftc mit!" rief SDcarie 2l)ercfia au§.

üJtarie 9tntoinette Sofe^e Scanne »on Sotluingen, Gsrj*

berjogin »on Dcftcrrcid), £od)ter granj be§ (Srften, KätferS »on

£cutfd)laub, uub ÜKaria £I)erefxa'8, ftaiferin oon 3>utfd)laub,

Königin oon Ungarn uub Summen, war am 2. üftooemoer 1755

geboren.

3Ratta Ibcvefta battc wätncnb ü)rcr Sd)wangcrfd)aft mit

bem £er$og oon Saroufa, bcr it>r einen (Srjfjerjog oorauSfagte,

gewettet. SDurd) bie ©eburt 2Raria 2tntoinetten8 »ertor bcr



•£>er$og (eine Sßettc unb leckte bafür ber Staiferin ein $orjctlan=

bitb jn gujjen; auf bem jtdj bie 23erfe Sftetaftafio'S befanben:

lo perdei: l'augusta figlia

A pagar m'a condannato;

Ma s'e ver che a voi somiglia,

Tutto il mondo ha guadagnato.

3Me drjfyerjogin nmcfyS an bev 6eite ihrer 6d)roefier fjeran

nnb t>drte allmäblig auf, jene« übertnütfttQ auSgelaffene $tnb

§u (ein, mit bem SWojart ju fpieten vergönnt mar. ÜRarta

Jfyerefia überlief iljre (£r^iet)ung nid)t btofj \>tn ©onvernanten

nnb ifyrer herfömmlid)cn 9?ad)ftd)t; fte übermadjte nnb leitete

(clbft ben Unterricht, tiefj fieb; fogar fyerab, tfyre £od)ter (clb(t

(^reiben $u lehren nnb lobte fte, menn fte gortfd)ritte mad)te.

(£$ mnrben »on it>r babei nod) Sebrer angcfiellt, ftcld)c bem

Ätnbc eine fran$c(tfd)e (Srjiefynng geben (eilten. 3mei fvanji^

(i(d)e <5d)anfyieler, ?lufre8nc nnb ©ahunlle, mnrben beauftragt,

ber ©r^erjogin 2Rctaftafto nnb t>k bereits (tarfe Vorliebe für

itafieni(d)e ©pracbe nnb ©efang »ergeffen ju machen, ©ie

(eilten fte in ben gcinfyeitcn ber franjtfftfdjen 2lu§fprad)c nnb

£>cflamatton nnb im ©efange nnterrid)ten. Sföarta Sfyerefla

umgab tfyrc £od)ter mit Altern, was von ißaris fpreeben nnb

it)r ben Jon öon JöcrfailleS beibringen fonntc: mit 33üd>ern,

ipartfer ÜRoben, einem fraujöflfc^cn Soiffenr nnb einem franjö=

(i(d)en (Srjieber, 2lbbe be Sßermonb. 3>ic üome^mfle 23e(d)äfti=

gnng bc§ gelteren war, von ber ©d)flnf>cü nnb bem aufbrechen»

ben ©eiji feiner ©djülerm granfreieb nnb SScrfaiHcg $u bcnad)=

rieten nnb bamit bie müßige -fteugterbe 2ubn>ig8 XV. ju

bekräftigen.

23om beginn bc§ 3«^«8 1769 an fprad)en bie biplcmatt-

(cfyen ßorrefponbenjen nnb bie £>e!pe(d)en bc$ fran^efifdjen ©e=

fanbten nur von ber (Sr^erjogin Stntoinette, »on tfner <5d)ön=

beit, ber ®rajie itjrcö SaujcS auf ben <£>ofbällen nnb bem

gtücilic^en (Srfofg be§ Unterrichte burd) ben granjofen ÜRoöerre,



Der 3)?aler Ducreus würbe von SßariS gefdneft, um ^ c ®r$
s

bevjogin ju malen; cv begann ba§ Portrait am Ib. gebrnar.

Der ßönig brangte Ducrenj, ber nur tangfant fortfd;vitt. @r

befahl, P; $u beeilen nnb bezeigte eine fold)c Ungebnlb, bafj

ber framöjifdje ©cfanbte gteid; nad; 23eenbtgnng be8 ©cmälbcä

(einen @ot)n bamit nad) SSerfaitteS fanbte. Gane Soiree, weld)e

bie Äaiferin ju 61)vcn be§ ©eburtstagc« itjvcv Softer in Bojen*

bürg gab, offenbarte Stilen, wie wüvbtg bie (£rj$cr$ogin ber

Siebe eines Dauphin oon grant'reid; fei. 9lm 1. 3nli regelte

and; fd)on ber ÜJcarqni« öon Durfort in einer langen SBerfyanbluug

mit ftanniij bie £>eiratl)8angelcgcnl;cit nnb fcjjte ben (Eontraft fowic

baß vom aufjevorbcnttictyen ©efanbten bc$ StouigS &u bcfolgcnbc

Zeremoniell fefl. ?unl6.beffelben ÜRortatS befat)! Snbivig XV.

ans domipiegne $etrn von Durfort bie £)eiratb§angelcgcnbcit bc$

Dauphin ju bcfd;lennigen. Der dijecontraft würbe baranf ber

ftaiferin unterbreitet nnb nad) ber JRueftefjr bc« Königs au«

ßomviegne bemfelben jur ©anftion vorgelegt. 9(m 13. Januar

1770 ging bann bie leijtc 9lote be« SBiener #ofe§, welche einige

^banberungen genehmigte, bie Durfort bem gürjieu ^aunijjj

vorgefd)lagcn batte, nad) bem frangAfiföen £>ofc ab,

3m DJconat Dctober 1769 batte bereit« bie Gazette de

France veröffentlicht, i>ab von SBicn an« 23cfel)le ergangen

feien, um bie 2Bege ju infpiciren, welche bie drjljerfrogin unb

fünftige ©emablin be$ Dauphin jur föetfe nad) granfretd) ein=

fd)lagcn werbe, gftnf 3Äonate fpätcr arbeiteten fünfljunbert

Arbeiter im ©eloebere an einem ©aale von vieil;unbert $nj$

Umfang, in bem ba« £>ocl)$ett«mal)l nnb ein baranf folgenber

ÜWasfcnbalt gebalten werben follte.

Slm 16. 91vvi( 1770 gegen fed;fc Ul)r SlbenbS würbe bei

fvau^öfifdie ©efanbte vom -§>ofe in ©ata erwartet. Die SBür-

bentrager be8 #aufe8 Defierveid; empfingen il)n nnb geleiteten

il;u bind; bie ©arben, welche auf bev großen treppe nnb in

ben Söotjtmmew bovvelte« ©palter gebitbet bauen. Der
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©efanbte begab (ict) juerft jut 2lubien$ beim ftaifet, bann bei

ber ßaiferin=Äönigtn, tum t>cr er im 9£qm?n be$ a llcvd> vifi lid;-

Ihn $omg bie ßr^erjogin Sntotnette atö 3)aupt;inc erbat.

3bve faiferlid^föniglicbe SKajcftät gaben Mc ©enetymtgung unb

unterrichteten felbft bie injnu(cl)en in ben 2lubien$faat geführte

(h^bei-jogin bamni, metd;c nun and) au§ ben Rauben beö fran*

^öfifd)cn ©cfanbtcn einen 33rief be$ S)au^)|in« erhielt, begleitet

von befielt Portrait, welche* bie ©täfln £rautmann$borf,

Ebcrityefmeifterin be£ |>aufe§, tfyrer ©ebteterin fogfeid) an

bie ^ruft heftete. 3)er #of begab jtcf) barauf nad) bem S^ea-

terfaal, wo la mere confidente Mit üftariMur, unb ein neue#

fallet 1)011 9ßo\>erre, les bergers de Tempo, jur 2luffitr;rung

fameu.

2lm 17. leijlete bie ©r^erjogin, »etd)c 3>aupfnnc werben

folltc, bem bei fold)en ©ctegcnfyeitcn im $diife Defterreid) üb*

lid^en ©ebraudje gcmäfc, im 9tatt)3faale uub vor allen SWinijlern

unb «Staatsräten beS fatfcrlid^fpiüglicfyen «g>ofe§, feierlid; 33er*

*td)t auf bie einfüge <£mtterlaffcn[d)aft ttoit väterlicher nüe müt^

terlidiev ©eite. Tuefe Söetjidjtetflärung mürbe vom dürften

fömnifc vorgelefcu, reu ber (Srjtjerjpgin unterjeidmet unb auf

bem 9lltar vor bem (Sraugclium, meines ber ©raf von <£>crbcr=

ftciu bielt, befd)nuncu.

darauf begannen bie gejtc im 33cli>ebere , mcld;c bis jum

26., beut Jage ber 9lbreifc ber Gr^berjpgin, mäfyrtcu.

Sparte Slntoinette fam am 7. ÜJiai an bie fraitjojifdjc ©ret^c.
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IL

Der ?pctttü(ott auf einer 3nfe( beö 9?f)ein3. — Portrait ber £)aupf)ine. —
geftlicf/feiten in ©trafilutrg, 9laucty, Sljalonö, ©oiffon«. — Slnfunft in

(Sonunegne. — @m£fang ber 35aupfnue burrf) ben Äöttig , ber 35aut>fjtn

unb ber -£>of. — 35ie 35aupf)ine in la Muette. — Joccf^etteneretnonted

in SBerfatUcö. — 35a« ©reignifi auf bem *ßlafc gubnng'3 XV.

Sföan batte auf einer Safcl be§ üKbciuS nabc bei Straft

bürg einen ißattillon erbaut unb möbliren [äffen ; in ibm (eilte

tue llcbcrgabe ber £>aupl)ine (tattfiuben. Sie ftieg bei ibrer

2tnfunft in bem Sbeile beö SßaoiUonö ab, ber für ben öfter*

reid)ifd)en &of refenurt war. 3>er Sttfette gemafj würbe fte

bicr entfleibet unb (elbft bc§ |>embe8 unb ber Strümpfe ent*

äußert, bamit ibr 9tifyt$ mebr von einem ßanbe gehöre, meldjcö

rticjjt met)r btä irrige mar. 9ßa<$ SSeenbigüng ber neuen £oi=

lette begab fte jtd) in ben jur Zeremonie beftimmten Saal, wo

fte ber ©raf Don 9Roailfe8, an^ercit>CHtlict)et ©efaubter beö

Äonig« für ben Smpfang ber £)aupt)tne, ber (SabtnetSfecretair

beö ÄäntgS unb ber erfte ^Beamte be§ SRinifierium be£ Steufje*

reu erwarteten. 9Ud) Söerlefung ber JBoümadjten unb Unter*

j$eid;uuug ber UebergabSurfunben oon Seiten ber (Eommiffaire,

crfd)icnen bie töefcräfentanten beö franjöftfctycn #ofe8. 3Jiarie

Slntoinette (teilte fiel) il)rem neuen SBatertanbe vor; jie mad)tc

ben er(tcn Sdiritt in granfretcb, bewegt, jttternb, bie Singen

Dotter grünen; aber ir)r cr(tc§ Auftreten war ein Jriumpl).

3)ie SDanpbiuc war bübfd) , faji fd)ön, unb bie ÜRajefiat

entfaltete fid) bereite in biefem Körper oon fünfjeb.n Sagten.

3br 2Buct>$ war groß, frei, teid;t, jroar nod) jart für it)r Alter,

aber er oerfpraeb fcfyon je^t eine f'öntglidje ©rfdjeinnng. Sfyr

•paar lag ecfyt t'inblid) um ba$ #an»t unb war oom jarteften unb

liebtidjjien 231oub; i>tö Slntltfc, mit einer eblen unb großen

Stirn gefrönt, war lauglid); unter ben cigcntfyümüd) gewölbten

Augenbrauen läd;elteu unb büßten bie Augen ber £)aupbiue
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au* reinem 231au Ijerttor, unb bag gtebli$e öoUenbete eine fein

a,eboa,cnc 9cafc mtb ein Heiner, jierlid) gefdjmittenet üJinnb,

beffen Unterlippe ben djicrreidn'fdjen 2upu* aufzeigte. 2$r £einf

ftrafjltc uub übergog itjrc 3üge mit bev jartejteu SBeifje, au*

ber fanft ba* geben uub bie natürliche garbe be* Stute* (jer*

ttotbra<$. 2tber ma* vor 21 (lern 9Uteö an ber £aupl)iue eut^üefte,

ba* nnu- bie Suji ber Sugenb, bie ifyre äußere drf<J)etnung be*

lebte. Sttefe Unfcfyulb be* Sluge*, biefe @d)üd)ternf)ett ber

Haltung, biefe JBernnrrung unb evfte ©cbam, in meldje SBer*

legentjeit, 53efd)cibcn()cit, ©tücf unb ©an! »erfanfen — biefe*

offene, ungefünftelte SBcfcn e'ntpctte alle Slu^c« unb gewann

alle £er$en für biefe junge ©rajie, ivelcbe bie reufebe Siebe an

ben £of eine* 2nbn.ua, XV. unb einer Tmbarrp braute.

3ebe Werfen a\\?< beut djterreTdtffdjen ©efolge i)attc ftdj

ber SMupfytuc genagt, it>rc $a\\1) gefügt unb bann jurfidge*

jogen. t)tx ©raf öou 9£oaiße* [teilte barauf ber 5)aupt)inc

tyren Gtytencatoaüer, ben ©rafeu von <Saulj=£a»anne*, unb tyre

^renbame, bie ©rafin von gfceätffe« vor. grau von 9coaille*

tbrerfeit* jiclltc ihr bie ^erjogin von pcquigUö, bie SWarquife

von 2)ura8, bie ©räfin SDhtllt) uub Savanne* oov, fomie ben

©rafen von Seffe, erften ©tallmcifter ; beu ORarqui* 2)e*=

grange*, ßcremonienmeifter ; ben dommaubanien ber ©arbe*

bu=(Sorp*, ben ©ouüerneur ber ^rovina, ben ^ntenbauten be*

©tfafj unb bie erften Offtciere, welche ju il)rcm ©teufte ge*

tjören follteu.

©te ©aup^tne beftiea, bann ben Eönigli^en Sßageu, um

in bie 6tabt ju fahren. Sei intern Sinpg empfingen fie bie

Kavallerieregimenter be* ®eneral = (£ommtjfatr* uub Koyal-

Etranger; von ben SBällen l;erab tönten brei 2lrtillcriefalveu,

unb alle ©locfeu bev Stabt vevfüubeten ben feierlichen Tio--

ment. 3tm $f)orc ber «Stabt unb vor einem grogartigen %xi*

umpbbogen würbe bie ©auptyine vom ÜJiarfcball von ßontabe*

begrübt. Sßätyrenb fie vor bem JRatbbaufc vorbcifubv, fprubeltc
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au* gontainen SBein füx faiS 33olf. 6ic flieg im bifdjäfiü&en

ißalai* ab, roo fic bcr ßaibinal Sftötyan mit bem gefammten

Drbeu$ca»ttel unb ton ciften Sßürbcnträgern empfing, mit $rin$

gerbtnanb Dtofyan, ©rjbiföof oon 23orbeau$; $ßnng »du £otl)rin=

gen, ©tofjbefan; mit bem ©rafen oon £ru#fefj; bem Sifd;of

oon Journal), ben ©rafen 6alm unb Ü)ianbred)ieb, $rtu^ ßoui*

ifioban, Soabjutor; mit ben brei gürjlen oon <£>of)enloi)e, ben

beiben ©rafen öon $önig*ecf, $rin$ 2Bilt)elm Salm unb bem

jungen ©rafen öon Jrudjfeß. 2)ie 2>au»btne fügte ben ßar=

banal 9tol;an, ben ^ringen oon Sot^ringen unb bic $vinjen

gerbinanb unb fioui* Diolan; bann lieg fie ftd) bic Uebrigen

oorfietten, unb and) bie Damen be* ^rooinjialabel* Ratten bie

Sfyre il)r oorgefüfyrt 511 »erben. SBüfyreub ber großen Jafel

reifte il)r ber 2Ragijirat ben SBein bar, rocldjen bic ©tabt

Straßburg gefd;euft l)atte, unb bie 33öttd)er führten ein Saccus»

feji mit tebenben Silbern unb iHcifcntänjcn auf, SDen Slbenb

»erbrachte bic Daupl)iue im frau$öfifd;en Jfyeater. Sei itner

9lü(ffe$K maren alle Straßen illumiuirt unb »or bem bifd)öf--

ltd;cn sßalaft [tauben geuerfaulen unb bunte gtammenpforten.

Um Ü)iittcvnad;t befuebte fic ben Sali, ben bcr ÜDtarfdHill »on

(Soutabc* im Jfyeaterfaate bcr ganzen Stabt gab, bem Slbcl,

ben gremben, ben Cffijicrcn ber ©arnifon, ben bürgern unb

Surgerinnen, mctd)e testete in iljrer ftraßburgifd)cn Irad;t unb

gcfdjmücft mit Säubern oon bcr garbe ber üPaupfytne crfd;icncn.

9lm folgeuben Jage empfing ÜRartc 5lutoincttc bie Ü)r oor--

gefiellten ^ßerfonen jur @oux; ferner bic Deputationen bc*

(Santon* unb bc* 93if$of8 oon Safel, ber Stabt äJiüfylljaufen,

bcö obcvftcu ÜRatfyö Dom ©(faß, beö 2tbel* unb bcr lutl)cvifd)cu

unb f'atl)o(ifd)cu Uniocvfitätcn. Dann begab fic ftd? jur Satl)c--

bvalc, an bereu portal fte oom s43rinjcu 2oui* ÜRoljan im fird;cn--

fnvftlid)cn ©eaanbe unb umgeben oon ben 23ifd;öfen mit allem

(EteruS begrüßt warb, Snbcm bcr ^rinj im öorau* bic 3u-

fnnft einer fo fd)öncn 93erbtnbung begrüßte, fagte er: „<£$ ift bic
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6eetc SKartci £l)erefia'3, roetd;e ftd) mit ber ber 33ourfam8 »er«

mäl;(t!"

sJtad; ber großen ÜKcffe unt) einem (Eoucert im bifd)öflid)cn

Calais reifte feie Daupt)inc von ©trapurg nad) ©afcern ab,

wo fte ?Ibcnb$ jicben lU;r eintraf. (Sin Satailton bcö Oiegt-

mcittS vom Daupfyin, befestigt vom £er§og von <Saint=ÜRegrin,

ein Dctacfyement Eöniglidjet SawaHcrie unter bem 2ftarqui§ von

Scicnt, bilbeten ein boppcltes Spalier bt8 nad) bem <8d)loffc

l)inauf. Sluf bem 23aU, ber bafelbft gegeben warb, tanjte bie

Dauplnnc bis um neun ttfjr; bann fat) fie bem geuerwerf ju

unb foupiite mit ben tarnen it>reö -§>aufe§ uub bee öficvicicfit^

fd)en ©efolges. 2im 9. ÜRai früt;ftücftc bie Daupfyine, l)öite

bie ÜJceffe unb natjm bann 3tbfd;icb von ben öftcireid)ifd)en ta-

rnen unb Ferren, iveld)e fie bi8l;ei begleitet hatten.

9Zod) an bcmfelbcn £agc tarn fte in 3?auc\) an, roo fie, bei

tbrem (Sinjug in üa$ £t)or 6t. Nicolas vom (Eommanbanten

in ßot bringen, bem ÜJcarquiS von Qtyotfeul la 23aumc empfaiu

gen, im £ötc( ber Regierung bie 9t\rd)t $ubiad;te. 9lm anbe=

reu borgen nüeberum Deputationen ber verfd)icbeuen ^3rovin=

jia(bcl)örben; bann grofjeö Diner; bann ein Öefucö ber ©rab-

ftätte beö ^aufeS ßotfyringen; fcfyticfjltdj 2lbreifc nad) 33ar, ivo

fie (d)lief. 2sn Sunevilte begrüßten fie bau ©eusbarmeriecorps,

bie ÜRarquiS be ßaffricS uub b'2lutid)amp. 3" Sommercp

überreichte ber Daupfyine ein ^eljnjäfyrigc^ 3)cäbd;eu JBtumcn

unb ®ebid)te.

9lm 11. flieg bie Daupl)inc im 2>utenbauturl)6tet §u dtjä*

(ou§ ab, <5ed;S junge, von ber <5tabt bei ©etegenljeit biefer

$ermät)lung be(d)entte ü)cäbd;en, trügen it;r Seife voi. Die

8d;au(pietci bei biei großen fßartfer 2f)eater, welche nad; (Sljä*

foitS gefommen waren, fpiciten vor ber Daupl;ine la Partie

de chasse de Henri IV. uub i>a§ Suftfpiet Lucile. Dem
Souper ging ein geuerroerf voran, beffen Sdjlufe ein tttumi*

nirteö Sableau beö £empel8 von #r>men bilbete.
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2tm impften SRorgen fe^te t>ie S)aupbine il)re JReife über

jRl)etmö fort. 3« ©oiffonö erwarteten (ie bie 23ürgerf$aft

unb bie ©d)ü&cucompagnie an bcn £l)oren. 5Me brei ©trafen,

roeld)e nad) bem er$bifd)öflid)eu ^alaft führten, waren mit Dbfl»

bäumen Bon fnnfunbjwanjig gn§ &öl)e bepflanzt, meid)e mit

(Spl)eu, Slumcn, ®otb= unb ©Übergabe unb ©uirlauben oer=

bunben waren. 2tm gu&e ber treppe beS ^alaftes empfing

ber 23ifd)of bie $)au^inc, bie fid) bann über eine prad)tr>oU

erleud)tete ©alterte nad) töten Bimmern begab. Nad) bem

Souper, an bem baä S3ol! an jwei reid)befe£ten'2:afclu oon je

fed)8l)iinbcrt SoiiuertS £l)cil nat)m, mürbe fie in einen eigens

für fie errichteten Salon geführt, »on mo au8 fie ben Slublitf

eines geuerwerfs geuofj, bcjfen &auptförper ein Tempel mar,

ben ber 33ifd)of am (Snbe feines ©arten« auf einem Serge

batte erbauen laffen. £>ie ©nippe, meid)c ibn frönte, ftellte

ben JRufym bar, mie er granfreid) bie 3)aupl)ine »erfülltet; ein

©eniu« fyielt il)r 23ilb empor. 3tin folgenbeu Sage nal)m Sparte

Slntoinctte baS Slbenbmal)l in ber bifd)öfUd)cn Kapelle, empfing

bie ©efd)enfe ber Stabt unb ber 23cl)örbcn, unb wohnte am

9cad)inittag in ber ßatyebrale einem Te Deum in ÜRuftf bei.

9cacb Secnbigung bcffelbeu geigte fie fid) bem begeifterten SSoli

5lm 14. ÜRai, &wci Ul)r 9cad)inittag§, reifte fie weiter nad) Gom=

piegue.

3)er ganjc 2öcg mar für bie £>anpt)iue ein langer unb er=

niübenbcr $ruimpl)äng, eine fortmäbrenbe unb innige Dmition.

„2öie l)übfd) iji uufere £>aupt)ine!" riefen bie Sauern aus,

roeld)c mit alten Pfarrern unb jungen grauen in gcftfleibern

fid) an ben Sßagen aufgeftellt Ratten, „m lebe bie £au=

pl)inc!" biefer «Ruf t)alltc von 2)orf su 3)orf, »on Sßcilcr ju

SBeiler. 2lud) vergaß bie 3)aupl)tuc nid)t, il)re greube unb

il)ren £)anf barüber ju bejeigen; ü)re 2Bagcufcnfter waren ber-

abgclaffen, bamit ftc Sebcr fcl)cn tonne; befangen, aber and)

entpeft, l)atte fte für Sitte« ein Sädjeln, für Sebeit eine 2lnt*
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roort; ja fie fucfyte fetbft, einige Letten hinter ©oiffonS, bie

$aar SBorte Satein bervor, rocldje fie gelernt l;atte, um bem

cicerontfd;en ©ruß junger ©d)üier ju antworten.

£)er ^ßnig tjatte bereits tu Gtyälonö bie 3)auvl)iue burd)

ben 9Warqui8 von (£f)auoetin, in ©oiffonS burd) t)en #er$og

von Slumont, feinen erfteu (Savatier, begrüße« taffen. 2lm

Sonntag ben 13. 9)cai, nad) ber 9)icffe, reifte er felbft in Beglei-

tung beS£)auvbüt, ÜKabame 3lbelaibe, ber iprinjefjtnnen 23ic=

toire unb ©ovtüe von 3Serfatffe§ ab. (Sr fdjtief in ta Duette

unb ful)r am nä'd)fien borgen nad? Sompiegne, um bort bie

SDaup^ine p ertvarten.

ÜRarie Slntoiuette rourbc bereits einige beeilen vor (üom=

piegne von bem greunbe ifyrer SJcutter, beut £>erjog von (&l)oU

feui, begrüßt; batb nad)l)cr traf fie im 2Balbe, an ber 23rüd'e

von Seme, mit bem König, bem £)auvl)tu, mit SWcöbameS

unb bem ganjen <§>of jufammen. S)ie T>aupl)ine ftieg au8 it)rem

SBagen unb mürbe, gefolgt von alten it)reu SDamen, von ben ©ra*

feu Saulr/JavauueS unb £efie jum Könige geleitet, vor beut fie

fid; auf bie Kniee lie§. Subnug XV. (;ob fie auf, rußte fie

mit väterlicher unb toutgltd)er (Sitte unb jiettte fie bann beut

Dauvtnn vor, ber fie umarmte.

IKad) ber Slnfuuft im ©djtoffc führten ber König unb ber

£>auvl)in bie £)auvt)inc an ber £anb bis in ifjre ©emäd)er,

reo Ujr vom Könige ber #erjog von Drleanö, ber £er$og unb

bie &er§ogiu von ßbartreS, ber $rinj donbe, ber £er$og unb

bie ^erjogin von 23ourbon, $rinj (Sonti, ber ©raf unb bie

©räftn £>clamard;e, ber #er$og von $enttyi&»re unb bie Sßrin*

jeffin von SambaHe vorgeficllt würben.

SDicnjiag, ben 15. ÜJcai, verließ bie £)aupl)iue ßomviegue,

verteilte einige ßeit in &, S)cntS bei ben ßarmetiterinnen,

um SRabame Soutfe tyren Söcfucfo p mad;cn, unb langte um
fieben lltir 2lbenbö im ©d;loffc von la SRuette an, ivo tl>r von

Seiten bcS Königs ein yrad;tvo((cr $>iamautenfd)mucf über--
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geben roarb. ÜKabame £)ubarri) fjatte es »ort bei fdnoad)eu

Siebe SubmigS XV. erteilt, ba§ fic bem ©ouper Sföattc 2ln-

totnett'en* beirool)ucn tonnte. £>ic £)aupt)tne bewahrte ben

£act; als (te nad) bem ©ouoer einige SnbiSctete fragten, wie

fie bie SDubarro, gefunden l)abe, antroovtetc fic einfad): „9ieU

$enb.

"

üKitüood), am 16. Wtai, reifte ÜKarie Slntoinctte in 9ie=

gligö nad) 23erfatllc§, roo bie Toilette jiattfinbcu follte. 2)cr

Äouig l)atte mit bem 3)anpl;in fd)on um jtoei tttyt Söiorgeue

la ÜDhiette oerlaffeu, um bie 2>aupl)inc empfangen 511 tonnen,

©leid; nad) il)rcr Stnfunft ging er $u ib,r, »flog eine lange Un^

tcrljaltung mit il)r unb ftellte tfyr bann ÜJiabamc (Slifabetl), ben

©tafen oon (Slermout nnb bie ^rinjeffiu ßouti oor. Um ein

Ul)r begab fid) bie £)aupl)iue in bie ©emäd)er beö Königs, von

100 au8 bei 3ug in bie Kapelle ftattfanb.

Vorauf gingen bie (Scrcmonieumeiftcr, bann fam ber Völlig,

gefolgt oon bem £>aupl)in nnb ber £)aupl)inc. 2lm 5iltar auge-

fonunen, fegnetc ber (Stjbifctyof oon äWl)ctms $ucrft bieten ©olb-

ftücfe nnb einen golbenen düng; er übergab bann Slflcö bem

£)aupl)in, ber ben (Ring an ben oierten ginger ber (infen £>anb

ber £)aupt)inc ftcd'tc nnb tl;r bann and) bie bret*et)n ©olbftncfe

rcid)tc. ÜDauu folgte bie Stauung.

diu l)atte eine -pod^cit §11 $ctfaillee ntefyr SWenfdjenmengc

l)erbcigcfitl)rt , als biefe. 2m $atis lourbe twö 33uteau ber

<£>ofroagen förmlid) belagert. 9Jlictl)örcageu nntrben big $u brei,

iPfetbe mit §ioci ßouisb'or für biefen Jag bejat)lt. 9lüe <5tra^

{Jen fd)tcnen mic auägeftorbcn.

£)ic $)aupl)tuc nat)m nad) ber Oiücffetjr in il)re 3tmmet

ben (Sib ber ©rofjoffijtcrc il>vcö <£aufc$ entgegen; bann übet*

gab il)r -Iperr oon 2lumont ben ©d)lüffel ju einem Mafien, bei

oon ©etten bc$ Königs fam unb mit Bijouterien gefüllt roar.

grau oon 9toaillcö ftellte il)t bie ©cfaubten unb ÜDttniftct ber

fremben <£)öfe oor.
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9tm Slbcnb fegnete ber ($:rjbifd)of öon 9tl)cim§ ba§ 23ett

ein. £>er föSnig reifte bem $)aupl)in, bte £)erjogin »on ßbar--

treS ber £)aupl)tne ba8 £>cmb.

£>er näd>fic Sag brachte ben Segtnn ber ntegefe^enen gcjlc:

23ätic unb ÜJcaSfcrabcu im neuen 6djaufpielbau8faale, geucr-

werfc von einer falben ©tuitbc SDauer, Sttumtnation ber Sßaffcrr

bafftnS unb aller ©arten, in benen £afd)cufpiclcr, ÜJcuftfbanbcn

unb Seiltänzer il;r SBefen trieben. 5ln baö 93olt von *PariS

würben ©ed)§frauf'cntl)alcr, 23rob, SBein unb gleifcb augge*

tyeüt.

3HIe biefe betäubenden gcft(td>fcitcn aber Ratten niebt ücx»

moebt , ber jungen ©attin bic (Erregung unb bic Erinnerung

an ben furchtbaren ©türm, an t>a% fdjredücöc ©cwtttcr ju bc=

nehmen, meines am Sage uad) it>vcv «£>cd^cit ftd) über 23er=

failleS enttabeu baue unb baß ©djlojj in bem 2lugenbitcfe burd)*

bebte, wo fie bort eintrat. (Sine &ataftropt)e füllte balb bic

finflerften Stauungen »abrufen.

2lm 30. ÜRai, bem legten gejitage, brannte föuggieri auf

bem $ßlafce Subwtg'S XV. ein geuerwerf ab. S)er Mangel au

Drbnung unb ^ßolijci bewirfte, ba$ ftd; nad) ber 23orftcltung

bie ÜRenfcbcnmcngc im ©ebränge befanb unb ein furchtbare«

Ungiücf tjeretubrad). <£>unbcrtc von 3etquetfd)tcu mürben uad)

ber Rue Royale getragen; bnnbertjmeiuubbrei^ig £obtc lagen

auf bem ^ßflaftcr, unb biefe £obtcn ber ^od)jcit beö £aupbin<g

unb ber ©angine mürben auf bem 9Kagbalenen=&trcj$of be*

graben. SBcr bätte bamatö geglaubt, bafj einft aud) bic ©e*

beine SOcarie 3lntoincttcn8 babin geworfen werben fßnntcu?
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III.

©ie <Dautf ine In SSetfaitfeä. - 3fyr froher Sinn mib ifne <8ergmiguttgeit:

— ©aö ZijtaUx im (Sntrefol. — ©et Äönig entjMt uon bet ©aup()tne.

— (Siferfudjt unb GaBafen ber ©uj&atri). — ©efinnungeit ber fertig*

lidjen gfamilic für bie ©anritte : bte Tanten, aWabame ÄllfaBfty, ber

®raf Kttoi<> bei- ©raf »ort «Provence. — ©er ©aupljtn. — ©ein ($r*

gießet, £err be (a SSauguijott. — Seine @tjiel)u«g. — »augu^on Wirb

»on ber ©au^ine fottgefdjttft. — ©ie äfloral ber ©attp[)inc. — 3r)r

Srjieljer, 9tb6e »on 93ermonb. — ©er (Steruä unb bte grauen im 18.

3at)rl)unbert. — grao »ort «ÄoatUcö unb grau »on 3Karfa.it.

Die ßett verjagte 9lf)nuugen unb Sefnrdjtuugeu. Die £)au=

pi)tne richtete fid) in intern geben, in ibrem ©IM unt) für tfyre

3ufuftft ein; fte gewöhnte ftd) au il;r neues 23atertaub, an

tyren ®emal)t unb ü)re Stolle, ©ie lernte ben £of unt) feine

neuen ©tfc&einungen fenucn unb vergaß 2ßien unb Deutfd^lanb.

Salb fanb fie and) in jmei jungen grauen eine it?v anfpre*

d)enbe @efcttfd)aft. Die &eiratb bc§ ©rafen Bon $r'o»ence,

ebenfo rote bie bc8 ©rafen öon 2lrtoi8, meldje fid) 23cibc mit

£öd)tern be§ Königs »on ©arbinten öermäijlten, braute näm=

lid) in ba8 alte ©djlofj unb in bie 9cäl)e Sparte 9(ntoinctteua

$mei SBefen, metd)e im ©taube waren, in il)veu Weiteren ©tun

mit einjufiimmeu. Die brei (Stycn mürben balb ©ine ganülie

;

bie brei grauen brei grennbinnen, meldte fern beut $ofe unb

feinen ©cfcjjcu jufantmenteben motlteu, ot)ue fid) ju »erlajfen,

2i(lc3 mürbe gemeinf$aftli$ getrieben, gctad)t, gcfdjerjt, ge=

fpielt unb gegeffen; man fpetfte 9ieit)c um, fofealb nid;t große

2afel bei &ofc ftattfaub. 9lvm in Slrm burd)ftrid;eu fte bie

^romenabeu, hielten unb unterhielten fid; , mie man c£ mit

jmanjig Sauren unb im trauten Greife vermag. 9113 alle 33er*

gnügungcu genoffen maven
,

ging man auf ben gnfeipi^eu unb

forgfä'ttig bcbad)t, Üt$ Uz ^arfett uidjt fnavre, ju einem neuen

«Spiele über, metdjeö einer verboteneu grud)t gteid) &u ad)tcu

mar: namlid; bem Sljeaterfviel. Die ^riujcn unb i(;re grauen
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evmät>(ten baju ein ßabinet im (Sntrefot, mögttd)ji aus bem

33ereid;e ßubtoig'8 XV. unb befonberg feiner 5tcd;ter, unb bort

fpietten fte tapfer ba§ Otepertotr be§ Theätre frangais buvd).

(£3 fcbltc tjjnen 9citf)t3 als $ubtihtm; aber and) bafür fam

Matlj. £>et £)aupl)in, meld;cr imtt fpiette, übernahm biefe

Stoße unb führte fie meiftevtjaft burd) in bem 3uf<§auerraume,

ber uid)t mein
- unb utd)t meniger aÖ ein ©etyranf mar, »Äud)

|anbette eö fid; nieft um ^ubüfum unb?(pp[auS: mau fpiette,

tote man im Qllter ber SDaupbine fpielt, um ber (Softüme

toegen, unb in biefen SBejic^umgen fiaub deiner bem 3lnbetn

nad;.

gaffen mir bie ITaupbiue bei ben Vergnügungen ifyreS

Stlterä unb oerfuefen mir bie gamttie $u ^eidmen , in mcldie

bie junge öfterreid)ifd)e (Sr^erjogin eingetreten tjt. ©eben mir

Mt8 9Jcitl)e, ben Änotenpunft il)rer neuen ömpfiubungen ju

jetgen; bie ©emotmbetteu, (Efyaraftcre, Jon unb Sitten bei

^ßrinjen unb bringeffumen, mit beueu fte leben foll; bie ©pui=

patfytcn unb ?(utipatl)teu, meldten fie uottjmeubig begegnen mufj.

<ßolfyt& ©emalbe er&eifd;t bie @ered)tigfett ber ©efd;id)te unb

ijt für ein llrtbeit über bie £)aup()tne oon 2Sid)tigfeit.

fiubtoig XV. mar von «gjaufe an8 entjndt von ber grau

feines (SnfelS; biefe ^ngenb, biefe Äinbtid)feit oerjüngte feine

eigene ©eele. Sein Süd', überbrüfftg über bie Seremönien*

fleibcr gu greifen, rut)te auö auf biefer leisten, luftigen Älei*

bung, in meldjer bie 5Daup[;inc einer „SUalaute ber ©irrten oon

üRarty" glid). $>ie ©ebredxu eines fd)mact)Oo(teu 2Uter8, bie

unheilbare Sangemette ber 2htöfd;meifung iuu-fd;manbeu, fobalb

ber Völlig a\\ ber Seite ber £>aupt)ine mar. Sei il;r glaubte

er eine reinere Suft unb bie griffe eines febönen SKorgenS

nact) einer Drgtennacbt ju atbmeu. (Sr felbft moütc fie burd;

bie ©arten oon S3erfaitIcS l)crumfü(;reu unb babei munbertc

er jidj, bafj er auf Otuiuen (lief: als meuu er ftd; über fein

^onigreid) nid)t mcl)r Imtte muubern tonnen ! 2ÜS ber Äöuig
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feine ©nfelin einmal über einen Steinhaufen fortpalf, fagte

er: „Sergeifyen Sic mir, meine Softer; ju meiner %txt gab

c§ l)ier eine ajlarmortreippe ; id) weiß nid)t, was mau barau*

gemacht l)at." Sin Sitte richtete er bie grage: „2Bie fluten

Sie bte $>aupl)inc?" 2>tc 2>aupl)tuc ibrerfeitö war über tiefe

©itte bc8 Königs, feie fid) von Jag ju Jag erlebte, glücf'lid)

unb banfbar unb fud)te fie burd) taufenb Sicbcuömürbtgr'citcn

ju erwibern, fo fcafe bic Favoritin fid) »ov biefem jungen 2Beibe,

mcldK§ ben Äflntg wieber mit fid) fclbft inufiU)nte unb ben

(Sinflujj il)rcr Siebe gu bcbrol)cn friert, &u fürd)ten begann unb

alle (Sabalen einer grau unb eines #ofe8 von il)v gegen ben

„Meinen ftotbforn" — wie SDcabame SDubanty bie £aupl)hte

nannte — aufgeboten würben. Sic fritifirte il)r ©efid)t, tt)ie

3ugenblid)f'cit , ü)rc ©emol)nl)eiteu, SBorte, Uufdnüb unb alle

il)rc Jugenbcn; fie ließ ben tönig miffeu, baß fid) bie £>au*

pl)inc bei SUcaria £l)crefia über bie Sluwefcnbcit ber üftaitreffe

beö Königs in la SOtuettc befd)wert t)abe: fo tarn e§, ütifc fid)

ber Völlig balb öon ber üDaupluuc jurürf'jog, unb äRabame £)u=

barrt) tonnte ol;ne gurd)t fein, nad)bem etnfi ßubwig XV. t><[$>

bittere 2Bort entfahren war : ,,2>d) weiß cö wobl, t>^ bie 5Dau=

pl)iuc mid) uid)t liebt!"

SSBer waren nun aber bie £öd)ter ßubroig'S XV., bie Za\\?

teu be§ £aupl)in , bereu 3ütcr , Stellung bei #o.fe unb Siebe

für ben £>aupl)in fie aud) ju 33ormünberin ber Uncrfal)reul)eit

2Rarte 9lutoiuettcu§ mad)en mußte, unb wie jtauben fie mit

ber Setjtercn? 9Jte§bamc3 — fo würben fie titulirt — waren

alte Jungfern mit einem Uebcrrcfte ftöfterlid)cr örjict)ung unb

gebilbet burd) ben uugefd)id'tcn Unterricht »on SOiabame b'Slnb*

lau, über mcld)c ein S5rief bcö £aupl)inö traurigen 91uffd)luß

giebt. Sie befaßen 9?id)t8 von ber 9tad)fid>t ber ©roßmüttcr,

wol)l aber alle Strenge bcö SüterS unb bie ©erci$tl)cit beö

el)clofen Staubet ÜKcäbcuncS lebten in ber falten Stiquettc,

in bem (£ultu§ ifyreS töange«, in ber ßangmcüigfcit unb Steif--



21

fjeit etucS f(einen £ofc&, ber bem bev öcrjtorbencn Daupbiue,

ber *Prinjcffln oon Saufen, if>ver @#tr>aa,ettn, nafygea&mt war,

nnb ber (einer $tit wie ein inbirecter JBorroutf gegen ba8

Ireiben gubroig'8 XV. angefeben würbe. 3n biefem beöoten

nnb ernften Sirfcl Rubelte e§ fid; aüerbod)fien$ nm fromme

ÜRonucngcfcfyicfyten, nm 23equemlid)feiten bc« geben«, Heine ©e=

nüffe im offen nnb Jrinfcn nnb nm einen &o$ , ber gleifcb

mit gifd) »erftänbig jufammenbereiten fönne. Die vier $rtn=

jefjinnen führten fo ein fttlleS Dafeht im ^atais, fafyeu ben

.tönig nur fix fttiitn nnb flüd)ttg , nnb »erbiffen ftd) in ber

Pflege ber ©rnnbfä^c nnb 9WorofUatcn il;re§ Sruber«, be«

»erworbenen DaupljiuS, mit einer 23cl)arrlid)feit, meld)e eng*

Ijcrjigen nnb pt)antafielofcn ©eiftem eigen ift.

üHcSbameS Ratten nur einen Tillen, ben tum SKabame

2lbetaibe, weldjc ibre ©djöjefletn bnrd) ein männliches SBcfcn

nnb ben bcfeblS&abertfcben Zon i^reS ßbaraftcrS bct)errfd)te.

9cad) ber (Entfernung von SKabame ßouife, bie ißriorin beS

(EatmeliterffoftetS $u St. Denis würbe, bemeiftertc ftd) ber

(Stnflu& ÜJiabamc SlbelatbenS nod) ungegarter ber guten, aber

fd)irad;en Statut oon Slcabame Sßictotre fomie beS fd)mad)eu

nnb freuen SßefenS von ÜRabamc ©opl)ie.

SBom erften Jage an liefen fid) bie künftigen Sejie^ungen

^iüfd)cn SKabainc Slbetaibe nnb 2)?arie Stntoinette fct)t leid)t

ertatfyen. 5ÜS £crr Sampan, cfyc er jum (Smpfang ber Daiu

pfyine nad) ber ©tenjc graufreid)S abreifte, jn ÜRabaine 2lbe=

taibe fatn, um it)rc ©efefyle §u »ernennten, fagte fie ifym, „*>&$

fte feine Drbre ju geben fyabe, um eine öfterreid)ifd)e ^rin*

jefftn einholen.

"

2BaS r>ermod)tc Sparte Slntoinette gegen bergteid)en 33or=

urteile? 2SaS öermocfyten il)r grotyftnn, if)re £>er$igt'eit unb

alle tfyrc SBorjuge gegen biefe raur)e, troefene unb fyocjjnrutfytge

Seele? 2BaS gab eS überhaupt für ein Söaub jrotfdjen ber

©emablin beS Daupbin unb beffen Saute? Der natutlicbe unb
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einfache ©eift ber SDauptjiue nutzte oon btefer (Suer^loüäbic

oon tautniffeu, ir>etd)c ftd) $cabamc Slbelaibe mit eifernem

SBillcn \u\d) ifyrem austritt auö bem Softer angeeignet fyatte,

obuetmx fd;on abgeflogen »erben, nnb ifyvc £eüei1eit, ßebljaf=

tigfett, ein offenes SBoit, liebenSroürbtge 9?aioetät nnb Unrotf=

feutjeit gerietbeu in bev Zfyat und) alle Slugeublicfe mit biefer

ftavven ©elct)rfamfeit, mit biefer vcbantifdjen {Religion nnb grot-

leuben, fcfycltenbeu ©rfaf)ren§eit jnfammen. Uub als wenn

man ben ©egenfaij biefer beiben ^ßrin^effinnen bis in'S Steinjie

berab babc jcigen mollen, teuren uns bie Memoiren über jene

Seit, baß fie felbft bie £afel nid)t oeveiitigte: benn ber SDau*

Mine genügte für ifyren 9typctit ein ©iffen, für ibjen £>uvfi

ein ©las SBaffer.

anfangs mar 9)?abame SSiciutre, eine fanfte nnb oortrcff=

licfye jperfon, wenn fie ben 2)cutb gehabt tjättc, ftd) il)ren ei-

genen ©cfül;len ju übcrlaffcn, betümmert über bie 2lufttafyme,

iveldje fo otet ßtebcnSftürbigf'ctt bei il;rer Sdnrefter fanb, unb

fie oerfud)te , bie junge ©attin jtj tvöftcn unb il)r ju ratzen.

<5ie nafym fid; i(;rcr au unb ftrebte banadj, auf ben oon

ütfabamc 3)urfort gegebenen 'gejicn baS Vertrauen ber £)au=

Mine ju gewinnen unb fiel) il;r innig aujufd;liefien; aber grau

öon 9loailleS fornol)!, rote aud) ÜRabame 3ibelaibe beeilten ftd;,

biefeS Ükrljältnifj lieber aufjulöfen.

SDaS erfie ßntjücfen ßnbroig'S XV. über bie ^aioetät ber

3>anto l)iue unb if)re verfönlid)en (5igenfd)aften Ijatte aufjerbem

^w beigetragen, ben ©roll QJcabamc 2lbelaibenS ju mehren.

6ie fyatte nämltd) oor ber £crrfd)afi ber 2)ubarvt) einige ßeit

in 23erfai(lcS regiert unb ben ßdnig burd) ibre @efv>räct)c unb

ßeetüren, fonue burd; it;ren, ju biefem ßrocef gefügiger unb

(icbcnSroürbiger gemadjten ßl)arafter p feffelu gewußt. Sic

batte es ft$ aud) angelegen fein laffeu, beS Königs ßauuen gu

fcbmeic^eln
, nnrr mit il)m auSgerittcn unb pflegte bie &onneurS

bev flehten ©efellfcb,aften beim 6oupcr jn machen Ik freilieb,



Snbwig XV. batb langweilte} tturben. Sie redmete nod; ftarf

barauf, ba§ blcfe ßeiten einfi nad; bem Sturj ber £>nbarrr>

öjiebetlefren fönuten «üb rerjief) e§ batjer ber $>aupl)ine nid;t,

ba§ fic , wie fte meinte, il;r Hefen 2raum ehrgeiziger Hoff-

nungen jerftörc.

£atte 2Karie Slutoinetie oon Seiten bev übrigen grauen

ber gamilie 23effere8 ju erwarten ? ÜRabame Glifabett) war

\wd) Stint, SWabame dlcttibc bagegen füllte f\d) ju einer

greunbtn tbre£ 2Uter8 (jingejogen unb näl;erte jtd) ihr tro£

ber 23erfci)iebeni)ett ifyver (Efyaraftere ; beuu fte war ml)ig, lang*

(am, trage, foie SDaupfyine bagegen bie lebenSüoHe 3ugcubtuft.

Ung(ücf(id)er SBeife mar t)ier e8 wieber grau oou Marfan,

mcld)ejwifd)en 23eibe trat.

2Bo Üföarie 2tntoinctte fegleid) unb öoffjiänbtg geftegt

fyatte, ba§ war beim jüngften ifyrer Sdjmäger, bem ©rafen

ron 5lrtoie. (5r war nod) nid)t fo alt 31? bie £aupt)iue unb

faum über bie Äinbtrjeit pinanS; aber in 9lllem bereits ba§

SMufler eine« franjßjifdjen ^ringen. 9lu# befafc er bie ©ra=

$ie feiner Sdjmägcrin, ifyrcn @efd)inacf unb Ujren Sinn; aud}

er begann btö ßeben unb ging bem $rot)fiiin überall entge-

gen. Seit ber Slnfunft äKarie 2lutoincttcn§ war er e§ beim

and), ber alle greuben mit ü;v tt)eitte, alle 2siIuftonen unb

fiublid)e 33 ertraulid)feiten, unb biefe beiben ßtttber fcfyienen

walnbaft bie ißrtnjen ber Sugcub m fein.

Selbftber ©raf o.^>rooence, obgteid; älter at§ ber ©raf 5lrtoi8

unb befouberö älter an ^crjuub©eift bennbiefer, oonfattblüttgem,

wenig offenem unb mittl)eilfamem ßljaraftcr, würbe fo fct)r rem

SReij feiner Sd;mägeriugefeffett, ba$ er fid) ju il;rem 2tnbeter unb

©idjter mad)tc. 9?ad) einiger 3^t jebod) nal;in er feine alte,

dtoüt, bie 2J£a8fe fü§lt$et «§>öfttci?fc it unb oerfieefteu ß^rgeijeS

wieber auf. Seine ©l;e füllte iim noct) met)r ab; beim bie

©raftn reu ^rottence, biefe l)od;mütt)tge ^viu^effm von @a=

oenen, eine 3uno mit fdjwarjen, gefd;wuugcnen Augenbrauen,
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Ijajjtc bie grau, weld)c 2Wen gefiel unt) feie tt)r ben $laij ei*

ner 2>aup&ine öon granfreid; genommen t;atte. £er ©alon,

ben fpätcr ber ©vaf »on Provence afö SWonjleur fyielt
—

bicfcr maulenbe, pcbantifdic, boctrtnaire ßtrfel mit einer 93et=

fammlung öon ©<$riftftellern, (gelehrten unb ^olitifcm, trug

anct> feinett 2l)cil ba&u bei, ben ^rin^en bent &ofe Sftatie 2tn*

toinettenS nod) ntet)r $u entfvemben.

£>a§ waren bie Umgebungen ber £)aupl)ine, it>rc neuen

Tanten, 6c&wejtern unb 23rüber. güllte tl;r ®emaf)l bie gftfr

fen anö, bie in Ujrem &er§en fid) bitten mußten? ©ntfdjcU

bigte er bie $rtn$efftn für bie geinbfeftgfetten , melden fie be=

gegnete? Siebte, er feine ©attin? «Rein.

Ttan jtüjjt beim Untergang t"6'nigltd)cr ©efd;led)tcr häufig

auf matte &crjcn, fd)werfä(lige ©emütlier, in beneu bie «ßatur

gemiffermafcen il;re (Srfd)laffung tuub §u geben fdjeiut. £)er

£)aurd)in war einer jener 2Renf$en, beneu bie Dualen ber Seis

benfd;aft unb eine« feurigen 2cmpcramcni8 üerfagt ftub unb

welche, nicbergebrücft t>on beut 23emu&tfctn iljrer Unmännlich?

feit, bie Siebe l)cftig unb auf eine, bie grau frdufeube SBeife

prüdjiofjen. Seim £>aupl)iu trug bie 6d;ulb cm biefem Un=

glücf mol)t nod) mel;r bie (Srjief)nng, als bie Ungerechtigkeit

ber Statur,

Sollte biefe teilte, biefc iftufje ber ßeibenfd)aften, ber

3ugcnbluft unb bc§ ®efd)led;t§tricbc§; biefc eingetroefnetc Q3l;an=

tafxe, pumptjcit unb Dt;nmad>tigfett eines SBourbon oori ad;t=

jel)n Sauren; foütc biefer ©atte unb üfleufd) ntd)t in ber

2l;at ba$ unglüdfeiige SBerf beS (5r$tct)er§ geroefen fein, mcl=

djen bie unfluge grtfmmigfeit bc§ 3)aur>l)in$, JBatcrö 2ub--

ung'ä XVL, erwählt t)atte?

tiefer ©rjtcfocr mar nämttd) 51ntoine $aul SacqueS be

Duelen gemefen, Präger ber Tanten unb Stoppen ber alten

©d;io9l;erren »on Dualen in ber «Bretagne; (Srb^err ber ®ra=

fen von q3ort)oet, S)3air oon granfreid;, gürft oon Garencti,
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©raf von Duelen unb 23routai) , 3Kar<rut8 von 6t. ÜRccjrin,

(Sollangeö unb 2lrd)iac, Sicomtc von gatvtgnae, 23aron ber aU

tcu !Reid)3lanbe Eomettt«, ©rattetou», Söillcton, ta ©ruere unb

^icovnct; £>err von ßarnagol unb Jatcoimur , bitter unb

©d)irmvoigt von ©artac, 9tet$$baron von ©uinne, gmetter

SBaron von DucrcV — mit einem SB ort ber #er$og von Sau«

guvou, ein trotj (einer Unja&l 2itet nod) jiemlid) neuer f&bil*

mann, ben ber ©totj über eine £eiratl) mit ben ©t. üökgrtn«

^>c\\ ft'ovf vcrbrel)t Ijatte. Sein bissen ©eift mar von ber

(Stiquette aufge$eljrt werben; von ber ©rößc fd)mebtc ibm nur

ber 23egriff ber 2Bid)tigtt)uerei, von bem 2lbcl nur ber ber

.poprtiajeit vor, unb alle 3)iuge mußte er nur von ifyrer gro=

ben unb unangenehmen Seite ju betrad)teu. 3>u biefer <Sd)ule

mar ber junge ^riiij erjagen morben; l)ier l)atte er in ber

.£>od)inütr;tgfeit unb mürrifdjen ©ric3grämltd)feit Unterricht er?

balten. SBaö mar von biefem Spanne, beffen £>aip
7
)ttt)ätigfeit

barin bejtanb, mit feinem £autfl)ofmeifter ben Äftdjenjettcl ju

oerfaffen, in Setreff gebiegeneu Unterrid)tö ju erwarten, burd)

ben ein ftoutg für (eine £errfd?aft vorbereitet unb auf btö

©tubiuiu beteiligen neuen Sebürfnijfe l)iiigefiü)rt »erben mufj,

metd)e (eine 3been mit ben 5i"nfprüd)en eine« Staates mie

Jranhcid), bie fid) alle fünfzig 2>al)re veränberten , auf ein

glcid)c£ Niveau fteüen tonnte? 23ei beut <£>er$og von Saus

guvon gab cö 9?id)tö von jener SBeiSbeit ber &ird)eitfürften

unter Submig XIV.; 9iid)t§ von ibrer 2Renfd)enlcl)rc für bie

gürften, metd)e ben (ociaten 3u(täuben 9ted;nung trug unb

lieben&mürbige £ugenben hervorrief; 9^ict)tö enbüd) von jenem

©eift, ber jur ©eetcngrötfe, jur Pflege ber garten (Smüfinbuu--

geu, jur (§r$iel)iing ber ©rajie unb be§ 2Bitje$ ermunterte.

$)er £err von JBaugutton mar nod) (d)limmer als untüchtig

$u einer (old;en Aufgabe; er mar fromm; aber von fo nieberer

unb engherziger, ben ÜJJionardnen gefährlicher grömmigfeit, $>ü%

fie ben $onig von feinen $füd)ten, ben ©atten von feinen
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fltec&tcn freifpracf;. ßtyataftete tote Subatg III. uub Sub*

nng XVI. waren bie grücr/te einer unb betfelbett (£rgie$mtß.

So waren von «Seiten biefe« unbatmljetjtgen StjieljetS bei

ßubwig XVI. in feiner Ätnb^ctt alle 2lu«brüd)c ber Sugenb,

bie ünbefonnenen £uabenftrcid)e itnb bie erften 3lir,cid)en eine«

ftd) bilbenben ßfjataftet« untctbvücft uub »te ©cfabren »et*

fcütet »orten, uub ebenfo fimtbe jene« crfie ßroadjen ber

SKännltc&t'eit erftieft, wei^c« bie 23atcr wobt gu (gelten jpfle*

gen, aber bec^ nur bei verftoblenem £&$etn. 23auguvon blatte

biefem ßinbe nid)t« ßinblid;e« erlaubt. £urd) bie 2M«ctplin

unb aScetifcbe 23üd)er fjatte er eS fajl ebne Snjirengung jb et*

ner ßntfagung unb ^affuntät, §u veruiebtenben unb töbtlid?cn

Sugeuben erlogen, n>cld>c für ba« Sa&r&unbett be« ^eiligen

£ieronvmu« allenfalls gut waten ) unb au« biefev SMöctpltn,

au« tiefet geijügen uub fletfct>ltd)en 3ucb>t unb (tagen @ttaf*

jett, a\\$ ben Rauben biefe« anfingen Setter« war ber junge

üRami plöijlicb; in eine (St)c gekommen, fd)eu unb mibenvillig,

ungefdntft für bie Siebe unb fajt mit getnbfeligfeü gegen ba«

2Beib erfüllt.

©er £err von Saugutyon war überbie« nt#t gewillt, t>e\\

SDaupfyin in ber gtye ji$ felbft ju überlaffen; er ftcllte ftd; wie

ein Statten ptfiföe? beibe ©atten uub fud)te jebe« vertraute

SSeieinanberfeinberfelben ju öerfyinbetn. £crr von ßboifcul fyatte

il)m einft bie Stelle feine« Schwiegervater«, bc« #erjog« oon

23ctl)ünc, at« ginanjratb verweigert; er räd)te ftd) babuvcfy,

t>a$ er gegen bie £>aupl)iue agitirte uub fie mit tljvem ©atten

ju feinem Serfiäubnift fomhten lieft. 6r beteiligte ftd; an

allen ^utriguen unb an ben eienbeu 33erfcbwöruugcn, burd) befio--

cbene Saumciflct e« möglid) ju machen, bafj bie ©emad)et be«

3)auvl)iu« in gontatnebleau von benen feiner ©cmatjliu cut=

fetnt blieben. (St vergafj ftd; bi« jut Spionerie, binterbraebte

überall, um ÜJcifjtiauen &u förbetn unb jetgte Subwig XV. an,

m§> für Seetüre ber £Hutvt)iu la«. $)iefc niebrige Ucberwa*
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d)\mg ging fo weit, Baß cublict» bie £aupl)iue km ehemaligen

(Sv^ic^cr tt>rcö ©emabts fagte: „#en ger^pg, bei 3)aupt)in

ift in einem Sitter, n>o er feinen £ofmeiftcr mebr nöt.f)ig fyat

unfc icf; braud)c feinen Spion; id) bitte Sie, nid)t me()v üot

mir $u erfd)ciucn."

9tun fefce man biefem entfd;loffenen, in ftd) felbft leben,

beu £er$eu bc3 S)au^tn« ba£ Sßefen bev ©angine entgegen,

ein nie bevul?io,tc^, uad) 2l)eilnat)mc ftd) fcbncubeS #er$, wel=

d)eö Sefriebigung (nd)t; ein jungeö SBetb, »el$e$ mit offenen

Firmen ba§ Zcbew begrüßt nnb bmad) »erlangt, ja lieben nnb

geliebt ju werben!

£ie £aupl)ine liebte fttteft, ü>a« bie Sß&antajtc befd)äfttgen

tonnte, bie ©enüffe, meiere grauen gefallen nnb junge gut»

ftinnen jerfirenen fönnen: Familienleben, um fieb an ber greunb*

fdnift ju laben; bie trauten Klaubereien, in benenber ©eift frei

feine Sprünge ma<$t; bie Statur als eine greunbtn; bie 2Bat=

ber a!8 Vertraute; gelb nnb ^trautet, roo SÜ(S nnb ©ebanfen

ftd) in'8 Unenblid)e verlieren, unb Siumen nnb 2Mütbcu, welche

bie (Srbe fcbmütften.

Sn fonberbarem, aber beim meiblifteu ©ef&lecbt fyäuftger,

als man glaubt, anzutreffenden @egenfa{3, fd)lummerte ein jar-

teö, faft meland)olifd)eS ©eutütl) unter beut froren Sinn ber

£>aupt)iue. 3l)rc uugeftüute 9tuSgelaffenl)eit erfüllte gan$ 23er*

failleS mit Scbcn unb Bewegung ; il)r Sacbcn l;örte nid)t auf,

baS alte <|3alat$ ju nerfeu; iiyr STuitbmilte, if>re 9toctät,

Unbefonnenbcit nnb (ärmenbe 33erfd)menbung »on 2icbcu3wür=

bigfeiten betäubten bie Umgebung. Smgenb unb &inbb,cit »er-

mifd)ten fid) l)icr, um §u entlüden; it>r geben fprad) aller (äti-

fettc £ol)u, unb 2llteS gefiel bod) au biefer ^rin^effiu, ber wr=

eijrungSroürMgjren , man fann fagen weiblichen aller grauen

am £>ofe. Uubefünunert um it)r ©efolge unb t()rc (Sl)renba=

nieu fprang unb jagte fie burd) bie ©arten unb fang laut in

ben Fimmel binetn; fie umarmte nid)t, fonbern flog gleich an
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ben ^»als; ftc ta#te laut auf, wenn ftc im Sweater faß, jum

großen Scanbai ber ronigltcben #ctterfcit, Me nur ju täd)eln

beliebte.

2i*c(d;e tfcrfdnebcne (Stjieljung Mefet beiben jungen 2Bc=

fen, bie bind) ^ßoltttf vereint waren! £er $ert Bon SStrugu*

uon mar ber ßel)rer bcS #er$og$ Bon 93errn, ber 2(bbe oon

SBermonb bev (Srjtcljcr SDcarte 51ntotucttenS gemeint. Dljnc

3ttcifcl hatte ber 9lbbe aus ber (Srjhcrjogtn ton Deftcrrcid)

eine graujöjtn gemad)t ; er fyatte ftc nicht allein bie Sprache

unb bereu Reinheiten gelehrt, fonbern aud) bie Sitten bev fran=

$öfifd)eu ©efellfdurft bis iu'S Äleinfte t)erab, it>re ©cbrüud;c big

pr üRanie; i^rc 9lrt $a. beuten, ihren ©efdnnad
3

bis jum Un=

bebeutcubftcu l)in — fnrj unb gut, alle SDtng'e in granfretdj

bis ju ben gcfycimfien , uub and) bteS 2ad;cn ber £>aupt)ine

nnir fein 2Bcrf.

3Mc &trd)e mar nämlich »on ber Äranffjeit beS ad)tjebn=

tcu ^afyvlutnbertS mit berührt. 2lu§cr einigen grojjen unb

teuften (Ifjarafteren , mclcbc feft uub aufredit in ber affgemei=

neu Korruption ftanben, Ratten fid) alle Sntettigenjen beS fran*

^ oft fdien SlcruS jenem ©fepttciSuraS
,

jener 2krad)tlicbt'eit ge^

gen btö ©rofce unb ©eadjtcte, jener nuebrerbictigfeit unb 2iro=

nie Eingegeben, welche feit ber 3^it $>uboiS' bis jttm gigaro

SBeawnardjaiö' ben ß&arafter beS acr^efynten ^atnfyunbcrtS

bübete. lieber ber Söcrbcrbntjj ber Sitten tyatte ftd) alimäfyüg

eine eigene Sd)id)t ber SJioral ber Nation abgelagert: bie Söer*

böbuuug, bie $arabo$en unb ber 2eid)tftnn, unb ber Staub

beS (SlcruS mar nicht ber lefcte, ber von tiefen (StnfCüffen be--

tübjt mürbe. 2)ie Vernunft §u bemitjeln mar SRobe in graut

reid) geworben; ben Staat ju bclädclu galt für ein 3*id)eu

eines Staatsmannes; bie alte Orbuung §u bemitleiden geborte

uint 2on ber ©etfttid)cn. £er junge GlcruS lebte im Salon,

er biiigirtc bie ©efprädje, er glanjte bann; mau l;övte auf

biefe berebteu unb geiftvcid)eu Slbbe'g, melchc,. mit ihren run=
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ben (Sllcnbogen auf ber gefyue üppiger gautcuÜS gejiüjjt, bie

jungen, attbadjtig ju ibuen f>tnübergebeugten grauen tcfyrte,

vor ben großen SBortcn fid) nidjt ebne SBettereS $u beugen,

von allen fingen nur ba« ©criugjie ju glauben uub fid) am

geben §u räcbeu, intern mau cö öerta$e, Kttet in' 8 2ä$erli<$e

berab^iefyc uub mit @ Sprit überwältige. £)er (S8prtt mar c§

aueu, womit ber junge &leru8, überbieS gemeint buref; (einen

Staub, bie grauen unterhielt uub entjücftc. ßr rid)tete ftd)

an ben 2Bii$ ber bauten uub prebigte <£rtet$terung ber weib*

lid)en Saften burd) g(ud)t vor fcer Saugmcütgfeit uub mögliche

Scbmälerung ber *Pftid)tcn. $5aS mar teineSwegS eine Serfufc

rung von fo jartcr 8fet> mie fte bie 9tbb#« von ^ouponvtlte

ausübten, fonbern viel gefährlicherer Statur; es mar bie um

t)cilvoüfte SSerfü^rung be§ fraujöfifd;en ©eijtcS, uub fo gefdücft

betrieben, bafj man unter ber Setäubung faum bie SBuubc

uub ba8 SSerberben bemert'te.

Unter biefen Sefyrcrn ber grauen, uub ber ®efellfd>aft

burd) bie grauen, unter btefem jungen ßleru8, meld)er ftd) fetbji

ber (Slerug a grandes moeurs nannte, uub woju bie 9lbbe'8 von

©alioiere, (Söpaguac, Gelitte u. f. m. geborten, unter allen

biefen Sßrebtgern ber Sßifcelei uub Skrböbnuug beö !Refpeft8,

me(d)c jtoifc^en ben Salontl)üren ba$ 2Bert ber ©eneralftaateu

begannen, geborte ber 2lbbe SSermonb ju ben bebeutenbfien.

(Sr mar ein vollkommener Spötter; fein Säd^eln bewies fd)on,

ba& er an 9iid)t8 glaube, nodj mebr feine feinen Sippen \u\^

fein burd)briugenber, faft jlectyenber Süd. (Sr mar nnftreitig

einer ber bo8l)afteficn, aber audj tiebenömürbigfieu unter biefen

luftigen Slbbe'ö, welche in pbilofopbifd)cr Rillte uub mot)t p(a=

cirt inmitten ber ÜJtonard?ic , au8 bereu beiligfien Sitten ein

große« greubenfeuer matten, otjnc babei an eine geucr8bnutfi

ju benfen.

ein folcfyer Seigrer t;attc in einem weniger vortrefflid)en

#er$en , ald t>tä ber jungen ßr^erjogüt mar, mol;l größere
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©ermirrung angerichtet. (Ss t;ätte ü;m lcid;t gelingen founen,

bie ^antajte ju ertöbten, bic €cete ju altern unb ju öetgif*

ten. 3nm ©tücf gelang es ibm bei 9)carie Stntotnctte nid;t

;

t;ter mirfte er tebtgtid) auf ben ©eifl ein unb braute Den Äeim

Der Spottluft, Der in jet)em Äiu&c fd)lümmert, $ur Entfaltung.

(Sr ermunterte Die (Sr^erjogin tl;cils burd) 23etfpiet, tbeilö

burd; ßob, &u Dem «Spott, Dem SBovtunjj unD Dem @eläd;ter,

weld)es bei il)r fo geringe Sittcrfcit befaß, fca§ it>r aber iu

granheid; unD au einem $oit , wo Der tluverftanb <Stnflu&

fyatte, eine beenge geiube mad;en feilte. 3)?an füge nun nodi

bie Scbjeden Der Sangeweitc, Die SBeracbtuug ber (Stilette, Die

^erna&läffiguug ihrer Otolle als gi'ufttn fjinju, fo wirb mau

alles Uebcl eiferen tonnen, weld;eS bei ©carte 2(ntoincttc eine

©rjicfyung bewulte, bie met;r ü;rcm ©efd;tcd;t, beun it;rem

Orange ju ©ute fam.

2Baö mußte eine junge grau leiben, wetd;e pföijtid) aus

ben Rauben bes Slbfce 33crmonb, biefeS mitleibslofeft Spötters

Der ßiuberct alleö ©rofjcn, unter bie Otutl;c öou grau von

DcoaitlcS fam, Der ^erfon, mcld;c am cigeuftnuigfien auf baS

fran$öfifd>e Zeremoniell l;iett ! Vergebens verfud;te bie junge

^rtujeffin fid; in Ü;rc neue (Sjr$iel;criu ju fd;idcn; fie vermod;te

es nid;t. 5lud; fam il;r grau von StoaifleS Dabei nur roenig

ju #ülfc; benu fte war eine von Otcfpeft vor ftd; fclbft burd^

brungenc grau, eine von ftd) fo fel;r eingenommene ^erfon,

ba$ fid) fid; nie ju (Srflaruugcn l;erbetlie& unb otjue 23rummeu

niemals etwas aufünbigen tonnte. Sie gltd; umlud; einer jener

böfeu geen aus ben ä)ial;rd;en, mctd;e als bie ewigen Duälgek

fier armer ^rinjefftnneu gefdnlbeit werben. 5lud; fyattc fte Die

5)aupb;ine vom erftcu Stugcublicf an 2Rabame Gtit'ctte ge*

tauft unb fpätcr, als Königin, räd,)te fte fid; einmal burd; Den

Sd;crj, bafj fie fid; von einem Sfel §erunterfalle« ließ unb

bann ju itjrev Umgebung lad;eub fagte: „Brufen Sic fd;ueli grau

von 9ioaillcS; fte wirb uns mittl;eiteu, was bie ßtüette be=
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fte&tt, wenn jid) eine Königin von graurreid) ni$t auf (Sfeüt

ju galten verjrefyt."

grau öon SRoailie« fanb in tt)ver Erbitterung eine Stü^e

an beut liebevollen einer anbeten $ofbame. grau oon Mar-

fan, bie fid) bei §ofe eine« großen 3lnfcl;cn« erfreute, war bie

^erfon'ification ber jlrengen unb fteifeu £ugenben au« ber ßeit

^einrieb'« IV. £>ä fie ben wuljligen $ufc, wie er burd) bie

«Portrait« (Slouet'« überliefert war, niebt aufredet erhalten

tonnte, fo fiteste ftc minbejien« bie Reife Haltung jener ©e*

mälbe nad)sual)men. 6« war in it)r nod) (StroaS tum bent Siut

unb ©eift jener Marfan, wcldic ftcr; jur 3eit ber £ragonnabcn

burd) ben (Eifer, mit bent fte bie Hugenotten verfolgte, au«»

jeic^nete. 9hm benfe man fid) bie Dual üRarie Slntoinetten«,

ftüublid) bie ^rebigten ber greunbin unb SBcrbüubeten von

grau von ftoatHe« andren §u muffen! 3n ben klugen ber

ÜRarfan war ber in Harmonie fid) wiegenbe ©ang ber T>au=

pl;inc Eolett unb uuauftänbig; bie leisten 2tnuenfleiber würben

at« swetbeutige £l)eaterfoftüme»crfd)riccn. SBenn bie Staupfcüie

bie fingen auffing, fanb grau von Marfan, ^ ftc einen

l;erau«forbembcn 33ttcf babc; trug ftc bie &aare etwa« frei

unb luftig, murmelte fie von ber grifur einer 23acd)antin;

fpracb; Slntoinette mit il;rer natürlichen geb^aftigfeit-, fo l)icß

c«, U$ ftc eine SBntt) ju fyred)en l)abe unb boef) liefet« fagc;

nal;m in einem ©efprad) il;r ©cftd)t eine freuublid)c SMene

an, fo war ba« eine unau«fiep$e 9Kanier, welche bebeuten

foffte, baB fie Sitte« »crjtcl;e; lad)te ftc cnblid) mit tiublid)em

gro&fiun, fo galt ba« für eine erheuchelte #etterfeit unb tnnft;

lid)e§ ©ebaljrcu. S)iefe alte grau beargwöhnte nnb mijj&eu*

tetc 2ülc«, al« wenn bie ©ragte nid)t il)rc ©d)am bcfijje. Stöarie

Stntoinette räd)te fid) jebocl), wie fie ftd) an grau tum 9loatf*

fe« geräd;t tjatte, ol;uc ju bebenfen, ^ grau von Marfan bie

©ouvernantc ber Sd)wefter be« SDaup&in« war, bie Vertraute

unb greunbin (einer Sauten; ot>ue ju atmen, welche ÄtitÜ,
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unb balb aud) meld)c äkrlaumbung ber gcringjtcn ifyrer #anb-

lungen wie bc§ unbebcutenbften SBortcg tfyrcr »on biefer (Seite

ber in 33ctfaillc8 unb in äRarlr) »artete.

IV.

53erbinbungen ber !X3aup()ine. — grau »on $ica,uignty. — grau »on @t.

SDlagrin. — grau »on (Söffe. — grau »on Sambade. — (Singug beö

©aufcfyinö unb ber 3)au»f)ine in $artö. — Popularität bev $)au»[)ine.—

3'titrtguen ber frattjöftfdjen Partei gegen bie 3)autel)tne unb bie Sil*

liance, toeldje biefe refcräfentirt. — b' SligutHon. — "Die £>au»l)ine wirb

Oefterreicfyerin genannt. —

Stuf biefe SBeife »on ßaugcmctle »erfolgt unb umgeben »on

9Kifjliebigteit unb ßontrole, ol;ne €d)ufj, otyne greunbe, otme

greibeit, allein an tiefem >pof ber ©canbale, frerab in ityrer

gamilie, »erbe.iratfjei unb tod) ofyne ©attcn, fcblofj Sftaric 3tn=

totuette einige Sßerbtnbungen, welche ftc für ungefährlich tnclt;

jle befreunbete fid) mit grauen, um fid) ju troften, um ben

$t)räucn, ber 3«funft unb fid) fclbft jn entfliegen. <5ie fcblojj

fxd> ityneu an wie ein junges 9)cäbd)en ober »ielmet)r wie eine

bejirafte ^enftonairin, bie für ü;re grofjc 9tad;e in Keinen D)ca-

licen einer Vertrauten unb ©enofjut bebarf. Die crjie greunb«

[d;aft ber £>au»l)ine mar eine ^amerabfdjaft unb bie ©cfäfyrtin

ber jüngfie $opf am <£>ofc: bie #cr$ogin »on ^icquignt).

grau »on Sßicqutgnr; mar bie mürbtge <8d)miegertod)ter

ber £>erjogtn oon (Efyaulne8. 6ic tjatte »on biefer bie gütte

beS ©eiftc8 unb 2Bii$c8, bie <2»riugfraft ber 2>bccu, geuer unb

Scibcufdjaft. <Sie fyatte über 2lllc8 it;re eigenen ©ebanfen unb

befonberS über ttjre (£l;e unb ilncn ©emaljl, einen »erbiffenen

üRaturfoifdjer, mcld)er, wtc ftc fagte, fie tyabc jergliebern wollen,

um ftc ju unterfudjen. 2Beid;c ßcrftrcuuug bot ftd; für bie

£>au»l)ine in ber ©cfcllfcbaft biefer grau bar, bind) tfyrc 5|31au*
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berei, mefd?e 9Hd)t§ fronte, fetbjl nid;t bie ßrone einer 5Du=

barrty! grau oon jpicquignijj mürbe bie gef&ljrtidje Sefyrertn,

reelle fytnter it)rem gäd)er tycroor bie SDaupfjine aufreihte unb

ifjrc Bunge frei maebte
; fte fcfcte baS SBcrf beö -perrn von

93ermonb fort, unb burd) fie lernte Sparte Slntoinette mit

Spott auf Seteibigungen, mit Sachen auf öertaumbungen ant-

motten. grau von fßicquipty mar e§, meiere bie SDaupfyine

jum ÜJiutbmillcn gegen bie bizarren giguren bei #ofe, gegen

bereu got&tfcben ^ufcrvam, gegen bie Anmaßungen, £l)orl)citcu

unb #eu$eleien aufftad>eltc unb anleitete, unb mit itjr jufanu

men mürben bie SBortc unb 93ejeid?nungen crfuuben, womit

(ic bie grauen bei <£>ofc in brei klaffen einteilte, in alte

SBeiber, in Spröbc, meiere au§ 33erect)nung fromm tbaten,

unb in böfe $tatf$fdi)mejlern: bie siecles, bie collets mon-

tes, unb bie paquets — unfdjutbige Spottnamen, über mclcfyc

jtd) bie £)anpl)tnc fo fet>v amujhte unb meld;c ber Königin »on

granfretd) fo oieten £afj oorbereiteteu.

£)cr £er§og oon 33augutyon übte aber in biefer 3^xt uod)

(einen (Sinfluß auf ben S)anpl)tn au§ unb rannte biefem in

bie Dfyren, buk eö fefyr böfe golgen babeu fonnc, wenn je ber

König t>tö treiben ber SNrnpfyuie mit grau oou ^icquigno, cr=

füt>re. Sind; mürbe bie 3\iupl)inc oou anberer Seite bearbeU

tot ; man fagte il)r, ba(j fo geiftoolle unb rncfftd)t£lofe 9£atu=

ren mie grau oon Sßicqutgnty 3ltte8 nur für il)ren 2Bi|j auSju*

beuten unb DUcmanben, fclbft tljre 2Bol;ltl)äteriu nid)t $u fc^o=

neu pflegen, faß« (ic ftd) oou ber SDantbarfett bureb, eine StU

dielet befreien tonnen, So gelangte bie SDampfyine oom 23er*

trauen unb oon ber ^nnigleit jur ^icqnignr) balb jur 3nrücf=

Haltung unb enblid) jur ©leidjgültigfeit. liefen Moment

battc 33augutyon ermartet. (Sr fudjte nun (eine ©d)miegertod>*

ter, grau oon 6t. Sttegrin, in bie ©unfi ber 2)aupl;ine ju

bringen, grau oon St. üKegrin mar fa(t fo mi^ig mie bie

^icqnigno, aber Elüger unb oor(id)tiger unb ol;nc llebermutl;
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babet ; aud) fte fltcfyclte gern, aber leife unb nur über getpiffe

^erfonen. SDeit Snitruftioncn Söaugutyon'S gemäß, trachtete

jic banadj, fid) ebne Sluffeljen unb allmeiblig in bie @unfi ber

T\nipt)iuc ju fc^cn ; il)r ju gefallen, otme bodi bic 33erbinbun*

gen mit bent «g>ofc ßubmig's XV. aufjugeben; üd) einnifdmicb

dbetn unb einjuniften , felbft mit #uitemfefjung einiger 5Rü<f=

jtdjten, unb Sitten ba§ (Kompliment ju madum, ebne Jsemanbetfl

babei ben dürfen jujuwenben. £>te SDaiipIjtne burdpfdjaute jebod)

bae Spiel, unb als grau »on St. SRegrin fieb um bie Stelle einer

Staatsbame bei ibr bewarb unb baju ben (Einfluß öon allen Sei=

ten, ibreö ©cmat)ls beim Dauphin unb bä ber ©ubörrfc. aufbot,

bat bic Taupfyine ben ftönig, ibr biefe Stellung ju »efmetgem.

©er £aupbin unterjiüfcte grau ei>n St. Sftegrin, and) ber Äö=

uig i)atte fic fdum als Staatäbame ber üTauptnuc bejetdjnet;

aber ber Sßtberftanb ber üTauplnuc trug ^c\\ Sieg bar»on.

grau r-on (Söffe mürbe ernannt unb trat mit ü)rer Stelle and*

foglcicb in bic ©unji ber jprinjefftn, 3^ic (Söffe mar eine

etwas ernfte, erfahrene, bind) ba8 ßeben gereifte ©efel(fd'afte=

rin, meldte jwar lmtt bic ©abc ber SBiljmorte befaß, aber bie

Slnnebmttcbfett einer licbcnSmürbigeu Otubc unb 3Kd§igung, bic

5lfle8 gern entfcbulbigte ; babei mar fic gebuibig unb nacbfid)--

tig — eine grau , meldte m&> ber 3*i$nung eines 3eitgenof=

fen ein franuMu'dKs Diaturcli mit einem engltfdjen (Efyarafter

öerbanb.

Um bie £anpl)iuc Bon einer folcbcn ©cfäbrtin, einer fo

fieberen giibrcrin ui entfernen, beburfte e8 eine* oon ibr noeb

niebt gelaunten ©efüblS, einer Söerbinbnng ganj neuer 2lrt,

eiueö innigeren SBertrauenS unb heftiger Sympathie. 2)ie

£\mpbute hatte auf ben Fällen ber grau öon 9coai(les bic

^rinjefjin ßarabafle gefebeu unb bamit hatte fic bic greuub--

|\taft tonnen gelernt.

grau Bon ßamballe, eine geborene (Eartgnan, interefjtrte

bind) ilnc 3ugcnb mib tt>r 2Rt§gef$tcf. Sic mar mit aebt^ebn
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3al)vcn bie SBittwe Souiä 2He$anber8 3ofe$>8 ©tantSlau« »on

Sourbou, grinsen oon gamballe uub ®rofc3ägermei#er$ von

granfrei$ geworben, welker in golge fein« 2lu$fct;wetfungen ge*

jlprben war. SDer unaU'icflid)c 33ater biefeS gefunfenen jungen

2RanneS, bev £erjog oon ^entfyieüre, hatte barauf (eine @ct)wte*

gertecr)ter aboptirt. grau oon Samballe tarn balb in bic (iirt'cl

bet £aupbiuc uub ju Den Satten, weifte jte in tyren @em&

d;cvn gab; (ic glänjte bei biefen ©elegen^eiten fo febv, ba§

fctbft Subwig XV. bewon bcrübvt war, uub eine 3«tlang ^a=

bame Xubavvl), bic (iveatuven il)icv ©unji, bev £of uub bie

«ReuigfeitSfrämer in bev (Erwartung eines großen (SreigniffeS

uub gSetfyängmffe« fcfywebten : uämlicb einer (*bc Subwig'8 XV.

mit grau oon Sambatte. Uub biefe Stngfl, welche grau von

Sambatte bev £ubavri) gemalt, würbe ein neues SSanb jwi*

fcr)en bev Xaupbinc nub il)vcv greunMn: batte aller 2Bijj bev

grau von Sßicquignö [ic boeb nie fo gerächt!

£vei 3abve waren nad) bem ©in§ug bev Daupfyiue in

granSreict; perfloffen, als bev Jag fejlgefefct würbe, au beut

bev erjle (Sinjug be8 SDaupfyinS unb feiner ©ema^lin in il)ve

gute 3tabt $ari$ [tattfiuben folltc. 2>iefe, nteift rattitairif$e,

bnvd) bie 3ett unb 33erbaltniffe aber ju einer friebli^en 5ßvo-

cefjton umaavanbeite geierlicbfeit war ein alter ©ebraud) in

bev 2)(ouavd)ic unb ein alte« gefl bev Kation. @8 waren

aU'itflid)c uub (d)öuc 2a^e, wo bic (Erben granfreief;? im

Ivinmpb^me nagten, um il>r 23olf 5U begrüben uub t'eunen ju

lernen; wo ein junges @l;e:paar, bie 3ut'uuft beö Iljrouea, bev

öffentlichen 9Jceiuumi, bcö ftflnigreidjeS öefueb abjlattete uub

ftum evften SOcalc bem SeifaÜ bev 9Jceua,c uub beu 3d)iucid)c-

leicu bev ©efcbidjte entgegenfam

!

21m 8. Suni 1773 Derliefjeu bev 2)aupbw uub bic £)an=

pbine SerfaitteS unb fliegen um elf Ubv SWittag« am Sbovc

bc (a ßonfevcnce au« tt>ren SSagen. 2>ie Seibwacbe ju $ferbe

erwartete fte; bann nuirbcn fic vom ftäbti(d)cn (Eorpg mit bem
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Slettefren ber ßaufmannfctyaft an ber ©pt£e, vom ©ouoemcnr

oon $ariö, »on bem #erjog von Srtpc, nnb vom Gtl)cf bcr 5ßolt=

jet, $ettn von ©artine, empfangen. 3>ie ©tarfen ber £>atle,

welche in jenen Sagen jtemitd) jur gamtlie bcr Könige gere$*

net würben, übergaben bcr £\inpi)ine bie frönen ©cblüjfcl

tfyrcr treu ergebenen ©tabt: grüßte nnb 23fumen, föofen nnb

Drangen. 3» ©alawagen fnbren ftc barauf über ben Duai

ber Jnifericn, bie ßonigSbrücfe, ben Duai bcr Sbeatincr nnb

(Sonti, wo bie ftäbtifd)c &aufmannfd)aft ju $ferbe aufgeteilt

ftanb; über i>ic neue SBruefe, wo fid> ber ©tatue &einrid)'ö IV.

gegenüber eine ßompagnic ©arben befaub; über ben Duai ber

®olbfd)miebe, bnrd) t>k ©trafje ©t. ßouiS nnb 9Zotre 2>ame.

23or bem portal bcr ßatfyebralc empfing ftc ber (Srjbifd)of unb

bcr ßlcrns in allem $omp; bann »errichteten fic im 6bor iljr

©ebet, l)övtcn in ber Kapelle bcr billigen Jungfrau eine jiiße

Sföeffc, welche ein Kapellan be$ Äönigö l)tclt, fowie eine bem

ÜJtnfifmciftcr von 9?otrc 3)ame mit breüjnnbcrt grancS bejahte

ÜJiotctte. 3>er 3"g fc !3
te ft$ barauf nad) bcr ©t. ®eno»eoa=

Äird)e fort, wo er, bcr ©itte gemäß, nmfcl)rte nnb nad) ben

Snttericn jurücfgiug. 3>ic £alicnwcibcr binirten im Soncert=

[aale; außer bem SDauptyin gab es feinen üKann bei £afel.

£)er ^alaft war bem 3?olfe geöffnet, meldet barin umherlief,

fid) 2ltte§ betrachtete nnb mit feinem greubengemurmef nm bie

£afel wogte. Sind) ber ©arten war vom 23olfe angefüllt. üDie

junge 3>anpl)ine wollte fid) am Sinne ü)rc§ ©emat)ls bortt)üi

begeben nnb mitten in ber Siebe biefer äRenfcfyenmenge roan=

bcln; bie 2Bad)cn wnrbcn angewiefen, 9ciemanbcn, cö fei wer

e$ wolle, jn flogen ober jurüd ju brängen. Sparte Slntoinette,

fclbft entjüeft, begeifterte bie 2Renge, bie fid) in 2ebel)ocb§ cr=

ging nnb mit tfyren ©lücfwnnfd)en bie Cßrinjefftu ju tragen

fd)ien; man flatfd)te mit ben Rauben, bie &ütc flogen in bie

fiuft . . alle ©d)meid)cleicn be§ Jageö, bie feicrtid)c 5lnrebe

ber ©tabt, be.8 (Sr$bifd)of$, be$ 2lbbe ßoger, bis jn ben ad)t-
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unbbreijjig 93erfen ber ©d)ülcr be§ (Eollege ÜJZontatgu — mic

armfelig crfduencu jte bet 3)aupl)inc inmitten biefeS brauen

33otfe8 uub fetner ©egetftetung ! ©ie grüßte unt) banfte au&er

fi d> öot greube unb ©tolj. 9cad) bcr SRiicffetjr tn'3 ©djlofj

wollte jte fiel) nod; einmal jeigen, nod; einmal biefe ÜJienge

Einreißen nnt) blieb, troj-j ber ©ounenbi^e, eine Söterteljiünbe

auf ber ©allcric, betäubt »om gilbet nnb ©cjaud^e nnb faum

im Staube, bic Sutanen ber Öiübruug ju bemeiftevn.

($3 giebt Jage, n>o bie SSöttcr nur jmanjia, Siafyre alt jtnb.

granfretd) liebte; nnb ber alte ^erjog oon SSrifac tonnte, in*

bem er mit ber #anb auf biefe üftenge, btefcö ©emoge InnroieS,

mobt ju 9Jiarie Slntoinerte fagen: „ÜRabantc, Sic fet;cn l)icr

unter 2$ren 2lugen jmeil)nubcrt taufenb in ©ie Verliebte \"

5)a8 <£nt§ü(fen über biefeu Jag mad;te bic SXtupbiue

trnnfen unb begierig banad;, e8 jn erneuen. Uub mcld)e junge

grau t;ätte fid) nid)t, »ie biefe, fold;cr 23egetfterung %xant-

reid)ö Eingegeben? £>ie Sttujion, allen biefeu, il;r entgegen*

fommenben &er$en öpranjugeljen , burd; bie Siebe be§ 23olf&

fid) glücflid) ju madicn, mit il;r bic Score il;rc§ Innern aus-

zufüllen uub ihr tbatenlofcö Sebcn $u befdurftigeu, biefe 2>liu=

jton mar ju fd)ön, alö t>i\$ eine ^ßriu^efftn öon act^efyn 2>at;=

reu il)r nuberftreben tonnte. 3$re frühere ^ugenblufi, tfyre

Sebbaftigfcit unb 21uögelaffent;cit feierten jurücf; jte befugte

bie Dper unb baö Sweater frau<jaiö; aber £l;eater unb bic

burd; bic Sldjtung gcfeffelten ®efü(;le beö $ublifunt£ genügten

il;r uid;t; fic möd)tc fid; ityreS 9tange$ entlebigen, fxd) biefem

33olfe nod; mel;r nal;en, £t;eil ucl;men an feinen Vergnügungen,

fid) felbfi bis in'8 ©ebränge (jerunterbegeben, um bie ^opula*

ritat in it>rcr lebbafteften unb mal;rften ^erjlid;feit ju überra*

fd;en unb $u genießen. ©o jog jte bie foniglid;e gamilie mit

auf bie ^promeuaben ju gufj burd; ben ^ßarf »on ©t. (Etoub.

SDie $)aupl;ine mifdjte fid; unter bie üJccngc, burd;lief ben ©ar=

ten, befal; ftd; bie SBafferfünfie unb »erlor unb verbarg fid;
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unter ben anbeten, Slllen aber fogtetd) burd) tt;rc greube unb

it)r ©tuet" »erraten. SKtt ü)rcm ©atten unb ben £inbern ber

gämitte ging fic bnrd) alle Steigen ber SOJarftlutben, lad)te, roo

man tad)tc, fptette, roo mau fpiclte, taufte', mo mau »erfaufte,

überall etfannt, gegrüßt unb mit 23ittfcf,riften überhäuft. 3)er

Wiener, roeld)cr it)r folgte, moiltc jnte^t feine mebr annehmen

unb mieS ba§ 23ittgcfud) einer alten grau $nrücf: bic 2)au*

pfytnc fd)att U)n laut bc3l)alb unb bic 50ccugc jubelte il>r ju.

5Kartc 2tntoinctte folgte ben ^arifem unb betrat ^cn 23aüfaal

bc§ Sortier« ©riet, fat) bent San^c ju unb verlangte, baß man

(id) in feiner greube nid)t ftoren laffc nnb ifyrcr oergeffe. 3)a§

mar unerhört, eine tootution, bie prfkn fid) fo mit bem

33ot!e t>ermifd)cu, an feinen Vergnügen fo 2t)ctl nehmen ju

fct)cu! Slber r>on allen Sippen ertönte aud) bau 2ob ber im

ganzen JReid) ocrefyrteu Daupljtne, meld)e ba$ SBuuber tterrtd);

tetc, 23erfaillc3 unb granfreid) einanber näfyer ju bringen!

$ranfret$ unb bie Buf'unft läd)elten ber fünftigen Königin

ju, unb \)od), trofc tfyrer Popularität, mürbe im ©efycimen, ge*

ränfd)lo8 aber ol;uc ©d)onung, baS SBerf be§ ^affeö unb ber

$ernid)tnng fortgefetjt, meldjeö fd)on an bem Sage begonnen

würbe, mo bie S)aupt)ine Söien verlaffen l;atte. 2lufcet ifyrcn

g-cinben t>atte 9Jcarie 3tntoincttc gegen ftd) ein abftrafte§, mit=

lcibölofe£ £)ing, ein ^rineip: bie ^ßotitit bc§ alten granf=

reid)S. £iefc ^olitif, bereu 31poftcl ber Sater be§ £erjog§

»Ott 33crri gemefen, mar bic alte Religion ber franjöfifd)en

Diplomatie; fte mnrbc ber 23ommnb unb bic SBaffe be§ <§>affc§

oon |>errn »ou Stiguillon gegen ben ^erjog oon ßl)oifenl, ber

faft in bemfelben 5lngenblicfc bnrd) SUguilton unb bic SDubarrp

gcftürjt mnrbe, mo bie junge ^ßrinjeffin am &ofc von %xanb

reid) erfd)ien.

$)te Scanner ber fransöfifd)en Partei, fo nannte ftd) biefe

Partei namlid), molltcn burdjauS nid)t begreifen, ba% bic ©c=

fe£e beS ©ieid;gcroid)t3 »on Europa ben 3^itcn gelungen unb
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ftcf) vcrauDeru. ©ic wate» uid)t erbaut oon Der langen 2ln*

ftrenguug granfrei$3, melc&e vom Dteid)c Des fünften äart'«

altmät)lig einzelne ©tü<fe, Sutgunt, (Slfafc Die Franche-Comte,

«ctotft, £ennegau, Spanien, Neapel, ©teilten-, Solingen

u. f.
». ablieft t)atte. ©ic »ergaben Die. ©egenmart ©ng*

taut«, um fid) immer nur Die Sßetgangen^eit Defterreid)3 *u<

vücfjurufen. 2Ba« war in Den 2tugen tiefet gartet Die &eü

tat* üJcatie Slntoinetten« Sintere« al« eine ttieterlage? SBa«

»ar SRaric «oinette, wenn ntd)t Da* $fant uuD Der ©d)trm

Der »ertrage Der neuen, unter Der £crrfd)aft Der grau von

^omvatour begonnenen «Politif? ©et Gftef Diefer Partei, Der

(Intel De« Gartinal* »igelten, Der »erföulid)c geint (Sl)otfeul\\

£err öon SliguiUon, tonnte Dabei auf Den ßleruö uuD Die ^
(uiten jaulen, meld)e geinte OKaria £f>erefta'8, Me Den Saufe,

nigmu« befd)ütjt l)atte, uuD and) von vornherein Der SSegün*

fügten ^oifeui'ä waten, uuD mcld)e Dem £atfe DcS tfUofütfv

fdjen ORinifier«, „tiefe« §meiten »man", uuD Der ©ubarri),

„tiefet neuen «er", Dienten. Sie geinbe b« fccmtfim

unterließen and) uid)t, it)rcn 9lufcen mt Der Leitung $oien«

Su sieben, „Diefer Leitung, meld)e Sl)oifeul niemals geDutDet

bätte", wie ßutmig XV. felber fagte. SUgniüon ,agtc Dem

Könige uuD micDerboltc Dem fcofe: ,,©el)t, meld)cö Vertrauen

granfrei* in Die greuntföaft De* £au.fe« Defterrcid) fejjen

Eann, uuD ma« mit von einer mit Dem ftfluta, tnrä Die Dop-

pelten Eante eine« »ertrage« uuD einer (Sl)e verbünDeten 9Kad)t

ermatten tonnen, meld)e, fobalD fie fid) auf Soften <Preu&en«

vergrößern will, granfreid) gegen Daffelbe aufteilt, uuD, fobalD

fie fid) auf Soften $oien« erweitern mill, fid) mietet ^teufeen,

Dem geinte Des ßönig«, uät)ert!" Der ©d)lag mar mo^i uad)

Der «Kutter gerietet, aber er traf Die 2od)ter ÜRatia ^erefta'«.

Unt wenn Sligutllon Dann nod) Darüber fprad), wa« mau von

^ofept) II. §u ermatten babe, Der 2lbfid)teu auf Öatern t)egc,

iüftern auf griaut uuD SoSnien fei unt Der uad) Der äRün*
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bung ber ©d;elbe, nad) feotyrtngen m^ ®ffaß ©erlangen trage,

ro wußte er nur $u gut Steifet unb «iJcißtrauen gegen tue

franjöjtfdjc ©eftnnung ber @$wefter Sofeiptj'S II., gegen ben

©lauten an bie Eingebung ÜJcarie 2intoinetten§ ju intern neuen

SBaterlanbe, ju erweden.

2)icfe üRanö»rc8 würben gefd)idt, füljn unb energifa) »er»

folgt. £>te Partei freute fid> cor 9liä)t&, um tfyrer ^otitif

©eltuug ju »erraffen, ©ing jie bo$ fö weit, ber 2)ubarrt)

nad) einem 5lbenbcffcn folgenbc »pm #errn »on Sttgutttou bem

(Sarbtnal «Jtofyan übermittelte 3>epefd)e ju übergeben unb fie an

offener Safet oorlcfeu ju laffen: ,,3a) l)abc ÜRaria 2l)erefta

wirflid) über ba§ ilnglüd bee unterbri'uften ^oleus weinen

fefyeu; aber biefe gürfiin, wol;lgeübt in ber ßunji, fid) nid)t

burd)fd)aucn ju laffen, fd;eiut mir $l)ränen auf 23cfel)l ju fya*

ben: in einer £>anb l;at jte ba& ©arftnd), um bie Sfyränen p
troefnen, in ber auberen l)at fte bie Untcrfyanblungen , um bie

britte tfyeilenbe 3Rad)t &u werben." @twa8 ©et>äffigfcit biefer

SKaria Sfyerefta angemuteten galfd>beit mußte, üaS wußte bie

Partei wot)l, auf bie £od)ter jurüdfallen. SDcan oerfua)te bem

«Publihim ben ©tauben ju geben, ^ bie £üge unb ber £rug

in ber 9tace erblid) feien; man begann ba% «Jcationalgefübl mit

ber 3bee eines 9?ationall)affcö gegen bie eigene «Souoerainin

flu erfüllen.

3u biefer unglücfltcfoen Teilung $olen$ l;atte fid) gegen

«Dcaric Slntoinette nod) ein in ben erfteu Jagen ifyrer (£[;e oor-

gefommeueS ÜBerfetyen gefeilt, mclcfyeg tro^ feiner ttnbebeutenb*

fyett bei einer rcijbaren Station unb an einem fteifen, auf Ut

SRangunterfdjtebe eiferfücl)tigen #ofe, üon ben traurigfien goU

gen fein mußte. (Sine ÜBerroanbte 2Raria Jberefta'ö, t>k <&&)m:

fier beö dürften oon Sambcäc, ÜRabcmoifeüe be ßorraine, t)atte

namlid; für ein «Kennet auf bem &od)jeitöball ber SDauptyüfe

5tnfprud) auf ben «Jlang unmittelbar naefy ben «$rin§cn oou @e=

blüt gemad)t; barüber waren eine ÜRenge ©treitigfeiten unb
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Erbitterungen bei ben ^erjöcjen unb 5|5atr8 cntftanbcn; ber

ganje 9tt>ei fyatte crniilid) gebroljt, baS geft ju eertajfen., unb

alle ©amen Ratten fidi öerfdjtooren, unüäfjlid; an btefem Za^?

J« fein.

9kd) beut Sturze (Sfyoifeul'ä unb feiner Verbannung ü>ar

Sparte 2lntoinette ebne <3d)ui3 allen btefen Meinen ©efefybunflen,

biefem großen -paß gegen Dejterretd) , bei bureb bie unglütfli-

d)en 3lnmaBungeu be$ Sr^erjogS äJtajimtlian im 3aljre 1775

nod) erljötyt würbe, ausgefegt. 2tn bem £age, »o biefe erftc

franjöjif^e ^rinjefftn ben £ljron beftieg, »aren tbr 2Tnfefyen

unb it>re Popularität bereits untergraben, unb febon tief bureb

bci% ©emurmet beö #ofeS ber ©einame „Dejierreictyerin", roet=

d?er jte bt-5 §um Schaffet begleiten foHte!





3n>ettes 2ihtdj.

1774—1789.





I.

£ob Subtvig'd XV. — ©infhifj bcr 2»; abernte Slbetatbe auf glibtotg XVI.

— Sntriguen tm ©cfcioffe ju ($f)oify. — Üftaurepaä tiurb 2Jtiuifter. —
33ergebltd>e Skvfucfye bcv ßettiam %u ©utiftett S^oifeul'g. — SJiauvepaö

unb bie Äöniflitt. — Q3eia,enne3 imb 5Dhity »Jcinbc ber ^ömaui. — @ttt*

flufj sott aflabame äbelatbe. — 2)iabante Soutfe, bie Sarmeliterin , unb

bie ßonferenjen öou <§t. Seiüö. — 33encfyt 2lbelaibetui au ben Lintia,

cjeant fcte Äöntgin. — Le lever de l'Aurore. — sKauvep.ni trennt ficf/

»on ÜJieöbameg. — 2Bcf)it[)ätia,feit ber Königin. — 3>ie Sorurtficüe

be3 Äöntgö qeqen (Sfyoifeul burcfy SJiaurepaS genährt. — Üftifjtrauen

Subnng'3 XVI.

21 in 10. 21cai 1774, gegen fünf Ubr 2lbeni>8, tag ßnbnng,

XV. im Sterben. SBagcn, ©arben, Drbonnanjen §u uferte

matteten im £o.fe beö ediloffeö von SBerfatfle«. 2lUe Ratten

bie 2tugen auf eine ßcrje gerietet, beffen glammc hinter einem

genflet flatferte, £)et 2>anül)in mar im 3to"&er *>cr £>au=

pl)ine. 93cit>e l)ord;ten finnim auf ba§ fyernbcrtö'ncnbe ©cinur*

mei ber ©ebete, meld;eö bind) SBtub* nnb Uiegcnfdianer jcr*

riffen mürbe ;
(ic »ägten bereite bie 2aft einer tone, bie ifyrer

Sugent) anfiel. Sejjt erlofcfe öa8 öidit nnb bie jungen ©atten

vernahmen fcaS laute ©ctöfe bc$ «g>ofe$, metd;er juv Anbetung

eines neuen ®öntgtf>um$ ttyren ©cmäd)crn jnftürjtc. 2)ie ©räftn

von 9loattte8 trat jnerft ein, begrüßte 2Rarte 2tntoinette aU

Königin nnb erfncfctc bie Sftajejiäten, bie (£l;rfnrd;t ber $rinjen
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uui) SBürbenträgcr entgegen ju nehmen, ©eftüjjt auf ben 9Irm

ibreö ©etna^l« unb nue gebeugt unter ber 3ufunft, bas ©a&

tud) vor beu 2tugen, t>nvd)fci)vttt nun Üföarie 2lntoinette, »er*

fdumt bind) ifyre Iraner unb eine gebrochene, aber retjeube

Haltung, ä&nlicb ber jener jungen, bem £d.ucffal verfallenen

gürjtinnen ber alten ÜNwtljen, langfam bie «Reiben beö £ofe8-

SDann entfernten fld; bie «ßferbe, Sßagen, ©arben, Drbonnan»

\(\\, unb ber junge #of ftebelte nad) (Efyoifv über.

2Birb Sparte 2lntoiuette als Königin über bie feabalen

jtegen, meiere it;rc (££e unb il)r ©lücf alö £anpbiuc geftört

hatten? 2Birb fie bie ä3erf#ttorung vereiteln, Cetebe Möt)cr

in ber ©emaljltn beö SDaupljin bie $olüif DejterreidjS »er*

folgte? SBirb (ie um it)ren ®emal)l Statbc fetten, n>eid)c, wenn

aud) nid)t görberer ber abgefd;lofl>nen 2lüiancc, bod) »eniaftenS

nid)t gegen btö «ßfaub biefer SlUtance im 33orau8 eingenom=

men unb feinbfeltg gegen bie 2od)ter 3Rcma Ilierefia'ß ftnb,

meld)e nun Königin von granfveid) geworben unb oon ber man

£anpbinö erwartete? SBerbcn ü)rc Sugeub unb bereu fym--

lid)ften 6igenf$aften and) jefct nod) »on geinben t^ieö £aufe8

einer mitleibölofen, engljerjigen Stritif unterworfen werben; ober

ift e8 uid)t vielmehr ju l)offen, bw fie auf btc (Sntfcblüjfe Sub--

wia/s XVI. einen legitimen (Siuflufj, ü*$ fie Vertrauen bei

ifym genrinnt unb baß ©emebe ber Sntrtcjuen jerreifjt, weld)c

ben ^aupbin jur (Sntfrembung von (einer ®emat)lin geführt

baben unb ibu in it>r julc^t nur eine geinbin ber SourbonS

erlernten ließen?

Sine grau vereitelte biefe Hoffnungen ber Ädnigin unb

ber öffentlichen ÜWetnung, SDcabamc Slbelaibc unterbrücfte bie

Alranfbeit, an ber fie litt, bie anfange ber ißoefen, meld>e fie

von bem lobtenbett ityreö SBaterS, ßubmig'ö XV., mit fortg>

nommen batte, um ßubttug XVI. in ber erften 3 cit "l ^ e
"

fdjlag nehmen $u föuncn. Jimfcbcn ßubnug XVI. unb 2Jla=

bamc 3lbelaibc, j»ifd;en Steffen unb laute, beftanb ein inniges
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4kvt)äftutB; Subtoig mar tl)r banfbar für bic ©otgfatt unb

giebe, mit ber fic allein (eine traurige unb eintönige föinbfjeit

öerfüßt l)atte. 2Bar er boä) a(ö ßinb wie eine SBaifc, öljne

Ü)tuttcv , ohne greunbe aufgeworfen, fo ba§ il)m einmal im

ÄinbeSfytel bie SBortc entfielen: „Unb wen foll id) bier lic=

ben, wo und) 9iicmanb liebt?" üRabamc 5lbelatbe mar für

ben £Htupl)tn eine ÜJiutter gemefen; fic mar and) für ben födnig

nod) eine Autorität. Sie ermeefte unn in ttjin bie alten ga-

miliencrinueruugcn unb etngefcfylaferten 33ourboneugefüblc. 6ie

fprad) il)m »on feinem Söater, ber mäl)rcnb ber langen £>err=

fd)aft S^oifeul'd öon allen ©efdjäften entfernt, cruiebrigt unb

jurücfgefejjjt morben fei; fic fprad) itmt »on ber SÄoraUojtgfett

ßl)oifeurö, von feiner Söcrfc&wcnbuug unb £)offart, reu ber

©ntrüjiung beö T}anpl)tn§ (S3ater Sübwig'8 XVI.) über biefen

SWaiut, ber ibm ben fdntlbigcn Sfcfpeft aufgefünbigt unb cö

gewagt fyatte, ,,ftd) al« ben getnb be« ©obuc« feines Sou=

rerainö l)injuftelleu." ©ic rührte bie 2lfd>c ber ©eftoibeuen

auf unb wie« auf ben plöijlid)en Job feine« Söater« unb feiner

ÜRutter bin, auf bic ®erüd)te über il)rc Sßexgiftung burd) Gerrit

von ßljotfeul. SDcr Äönig mürbe erregt, unb nun, als ber

(SinfluB, ben bic Königin auf ilni geübt tjaben tonnte, i^cr=

nid)tet unb gegen ftc als ein ScmctS gerietet morben, üab fte

in 33erbinbung mit bem geinbe beS alten £>aupbiuS geftanben

l;abc, fprad) SRabamc 2ibctaibe jum Könige mie im tarnen

feine« SBaterS von befielt politifd)cm Jcftament, mcld)eS er für

feinen @of)n aufgefegt unb ben Rauben beS §crrn von Nicolai

anvertraut batte. Sei verfd)loffcuen 2t)ürcn mnrbe nun eine

Ü3erati)iutg gehalten. 2Bäl)rcnb bic Königin mit grau von

ßoflte im 23oulogncr ©el)o'l}, ober auf bent Satfon vom ©d)loffe

la ÜRuettc mar, um fid) am 3»i^ud)jen bc§ 33otfe8 jtt laben,

mnrbe ber Äöntg feiner ©cmai)liit von 9ceucm entfrembet.

2ligui(lon unb be la tailliere bicltcn im ätorjimmcr 2Bad)c

;

im (iabinet marb bic gifte ber ÜNännet »orgclcfeu, meld)c ber
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SBille beS geworbenen £aupl)iuS als biefenigen bezeichnete,

weiße ben 2l)ron feines 8ol)neS, »eftti er Sönig geworben fei,

umgeben folttcn. SHe 2Bal)l Subwig'S XVI., ber fid) bamals

l'ctbji Subwig ber Strenge nannte, fiel auf &errn oon ÜRä=

cbautt, unb ber ©rief, ber itjn jum 3Himjier ernennen follte,

warb unterjetebuet. Slber biefe 2Bat)l genügte ber ^riujcffiu

Slbelaibc uid)t, meld)c einen mel)r in ber antiöfterretdnfcbcn

s^olitif compromitttrten 2Rinifier »erlangte. Sujwtfcben arbei-

tete aud) ber £err oon Sliguillon, ber fet)r wotyl wußte, ba$

il)m bie Königin nie ocqicl), üRaria 2l;erefia bem ©efpötte ber

£ubant) ausgefegt ju l)aben, mit alten Gräften bal)in, am

Silber gu bleiben. (Sr gewann grau oon Dcarbonne, wetebe

auf bie *prin§effw 5lbelaibe großen Einfluß batte, für feinen

Setter ÜRaurcpaö, burd) beffen Berufung aud) er einen ©tein

im SSrete behielt unb fortgefeijt agitircu tonnte, grau oou

ÜRavbonne brauste uid)t oiel 2lnftrengung ju mad)cn, um il)re

©ebteterin für ein Opfer ber ^ompabour, wcld)e 3Karia £fye=

refia „meine Soufiuc" genannt batte, %\\ gewinnen. 60 bot

aud) 2Rabame 2lbctaibe für ÜRaurepaS jenen uad)l)alttgcn unb

mäd)tigen, geheimen, aber miilfamcu (Siuflujj auf, ber pwcilen

aus bem SSorjimtner ben Sinti unb bie ©unft ber Könige

leitet.

grüber nod) als fein alter @rjiel)er 23augut)on, als fein

Beßrer ßoctloöquct, ber fautn einer 2anbpfarrerftelle gewad)fen

war, unb fein SSortefer 2lrgeutre, ber eben nur lefeu tonnte,

batte ein auberer ßebrer beS £)aupl)tuS, &ert oou jRabonoillicrS,

beffen Vertrauen gewonnen. 9lad) 33augut;0n'S £obe teufte

ftabonoülterS bie $olitif ßubwig'S XVI. @t war Sefuit,

jwar uid)t auf bem befteu guße mit feinem Drbcn, aber er

l)ielt bod) barauf unb würbe aud) oou biefem als ber rcd)tc

SKann angcfcl)cn. 3>urd) Äried)erei unb Sntrigue war er oou

ber (Srjictning ber ®öl)nc beS &er$ogS oou ßl)artreS auf ben

2cl;rftut)l ber ^3l)ilofopl)ic am College Louis-le-Grand gejxte*
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gen, öon tiefer Stellung juni Secretariat ber römifefaen ©e=

fanbtfd)aft, oom @ecretartat jum ßcfjrer be§ SDanpljinS. (§r

mar fdjlatt, öerfdjroiegeit, feft, fdjrieb eine letzte geber unb

nutzte fiel) unterer Sbeen anjufcbmtegen ; als ©ecretair bc*

^ßnig« leitete er 2ttte8, otjiie gefannt §u (ein. (S;r mar Dabei

$u (cl)r Sefuit geblieben unb &u ftart' mit ben ©ejtnnnngen fet=

ne3 Drbend erfüllt, um bem Stetigen S^nfeniömuö ÜRacbault'a

baS 1748 erlaffene Verbot bei ©#enrung von ©runbfiücfen au

ben Slcrus ju »erjeibeu. 2lu8 tiefem ©runbe billigte er and;

ÜRabame StbelaibenS 2Sal)l eines ikrmaubteu be8 -perru oon

2ltguitton, einer @tüfje bei Sjefuiten. 3)a8 ßouoert t)cö SBriefeS

amrbe nun oerönbert unb |>err von SDiaurepaS erbielt ben an=

f&ngftdj für ÜJiacfoault beftimmteu Srtef.

2)ie Königin erfuhr SltteS erft, uad;bcm e8 gefdjefyen

mar. Sic mar mic erftarrt uuD lieg jebe trngerifdje 3llu=

fion fahren, 2118 il;r gemanb fagte: „3c£t ift bie Stuube,

mo ber Völlig in bie Serfammlung feiner Sftinijter gelten muß"

— antwortete fie mit einem ©eüfjer: „@8 finb bie be§ oer=

ftorbenen ÄöntgSl" ÜDic Königin erhielt bind) itjrc £t)ronbc=

jleigung feinen anbern 23orttyeit, als \>a$ fie an bie Scfymcftev

(Efjoifeurs, grau oon ©rainmont, meldje üon ber 3)ubarrö beö

ßanbeö »ermiefeu toorben mar, fdjreiben burfte : „inmitten beö

UngtürfS, ba$ uns erbrüdt, Jjabe id) eine 2lrt oon ©enug=

tlniung, Sinnen »on Seiten be8 ÄonigS mitteilen ju tonnen,

la§ er 3l)re 0Uidtcl;r ju mir gemattet £rad)teu Sie bat;cr,

fo fdmell, als eS %\)Tt ©efunbfyeit erlaubt, ju t'ommcn; id) bin

glüct'lid), 31)iien laut bie greuubfdjaft, bie nüd; &» 3l)ncu §icl)t,

oerfid)ern ju tonnen/' Unb aud) t)ier nod) mar 2Rarie 3ln=

toiuette ocrpflid)tet, als postscriptmn ^injujufügen :
„2öar=

teu Sie, bis 3ftnen £err be la brilliere 9tact;rid»t jufommen

•perr oon SRaurepaS, feit fiinfuub^manjig 3al)reu in Uu--

gnabc unb oon allen ®efd)äfteu entfernt, t)atte fettbem feine
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3cit mit bei* Pflege ber Oper, ber Karpfen unb Slumen auS*

gefüllt? (Sr brachte at(o gegen bie Königin feine pcrfönlid)e

geinbfd)aft mit, aber er war ein ÜÄanu, beit ber £>anpl)in,

Söatcr 2ubwig'S XVI., folgenbcvma§en bem jenigen feiner Äin=

ber empfahl, welches ßubwig XV. folgen würbe: ,,-^err oon

ÜKaurcpaS ift ein früherer SDtiniftcr, wetefeer, fo inet id) gehört

l)abe, feine Vorliebe für bie wahren principe ber $olitif,

meiere grau oon $ompabour »erfannt unb oerratljen , bewahrt

bat." Dbgleid) ÜDcaurepaS fid) wenig ^Sorgen über bie gro&e

Otolle madjte, welche bie 23orfel)itng it)iu gab, unb über baS

l)ol)e 2lmt, 23eratt)er eine« ÄönigS ju fein unb einem iuugcn

gürfteu bie 23al)ncn elften JJtuljmeS »orjit$ctd)nen, feine 3becu

batte, fo war er bod) and) fel;r eifcrfitd)tig barauf, ßnbwig

XVI. ju leiten. (5r rou&tc fel;r mot)l, was bie Königin &errn

oon 6l)oifeul fcfjulbete, unb bis ju welchem ©rabe bau 33e*

tragen ber 3)cinifter Snbmig'S XV. unb ber Partei ber £>u=

barri) il)r gegenüber, il)re ©anfbarfeit gefteigert l)attc. 2Bcnn

Subroig XVI. fiel) beut (Süiftajj feiner bauten entzog unb

SJearie 2lntoinette näherte, fowar es gewijj, ba& (E^otfeul, bie

anti'baup^iu'fcfye Partei, bie geinbe &ertn oon SRautepaS-,

an'S Oiuber gelangten. 2)ie 9cott)ir>enbigfeit feiner Sage jwang

©canrepaö bal)cr
, fid; mit ben geinben ber Königin jwifd)cn

fie unb Um König ju ftellcu, uut> als wenn er nun burd) bie

Sogif biefeS gezwungenen SJcanöoreS fid) in feinen eigenen

Singen loögcfprodjeu fäl)c, wanbte er ju beffen ©einigen alle

Mittel olme ©twiffenSbiffe unb ^Beunruhigung auf. ®S war

eine langfame, gebutbige, oerborgene Arbeit, mit alier Jöcrfiet)t

unb oerfteeft betrieben, bie burd) Umwege, 2lul)alten, 9cad)gic--

bigfeit unb im Ücotbfalt burd) Opfer ju fönöe geführt würbe.

2US eS 5tiguiüon nileljt fd)wer würbe, fid) gegen ben fttltfdnr>ei=

genben SBiberwillen Subwig'S XVI. unb gegen bie Skradjtuug

äJcarte SlntoinettenS, bie tiefe ber grau oon 3liguillon gegen*

über öffentlich an ben Jag legte, nod) länger §u galten, opferte
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ütfaurepaö feinen SBetter unb jmang tf;n
, feine (Sntlaffung ju

netnucu. 99iaure:pa§ gönnte ber Königin uod) ben Keinen

Sriumpl), bafj fie tfjren ©atten öetmodjte, ftd) bie Statteru

einimpfen §u (äffen; er befummelte ftd) utd)t um biefe große

Slngelegenfyeü uub tjiutc nid)t auf bie iReclainationen, meiere

bev Srjbifdjof gegen biefer Neuerung maebte. SDte Königin

münfebte lebhaft eine Uuterrebung be§ $onig8 mit $errn »on

föbotfenl. 9iad)bem SKaurepaS fict> über bic ©ejtnnuugen be§

Königs »crjtcfyert hatte unb im StarauS btä Stefultat ber Untere

rebung famtre, fanb er, \)i\$ feibft biefeö SSergnfigeu fein 9ln=

febeit ju menig bebrotye, um e§ ber Königin abjufd)lagen. 3tm

13. 3uni fprad) gau§ SJkriS oou biefer ßufamiueuhutft. £>te

Königin l;attc (Efjoifeul mit ityrem freunblid)ften Sädjcln be-

grüßt uub gefagt: „&err üou (£l)oifeul, id; bin glütflid), Sic

bter ju feb/en unb erfreut, baju mit beigetragen 311 l)abcn. (Sie

fyaben mein ©lud geutadjt, c§ ift nur geredet, baß Sie Beuge

beffelben feien." $)cr König mar »erlegen uub mußte feine

anberen 2Borte ju fiuben, atS : „#err öou (£l)otfeul, 6ie finb

febr fett gemorben .... «Sie l;aben 3ftr &aar verloren . . .

Sie merben fafylt'öpfig." £>te jerfiörte 3ttufton ber Königin,

ber 3orn öou grau mm Marfan gegen SDiabame (Slotübe, mcldic

auö ©efälligfeit gegen it)re Sdnuägerin mit größter Siebend

mürbtgfeit 51t Gerrit von Gboifcul gefprod;en tjatte, bat> mar

btö ganjc Oiefultat biefer Itutcrrebuug. ßfyoifeul mar aucl)

mit meniger Vertrauen als bie Königin erfüllt gemefeu; bei

feiner £)urd)reife burd) 33toi8 l)atte er im 33orau§ fcfyon $oft=

pferbe beftellt, um nad) ßfyautetoup jurüd'jufel)reu.

SRaurepaS tmtte iu$mifd)cn feine Unrube gehabt unb ladjte

über bie SSerlegenfyeiten, in benen il;n „bie. fd)öue SDame" glaubte.

9lUe« oerfdnvor fid), um it)u ju galten; ber König fclbft gab

ifym 511 ©enoffeu feiner SJMtif gegen bie Königin uod) jmei

Männer, meUte au« voller Ueber^eugung uub au8 Softem il)n

uuterftüjjteu.
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2>e* eine oon ihnen todr -perr oon 2)hu), ÄriegSminifter

unb ehemaliger SBertraufer be« ©aupljüt, 9Sater8 oon ßubroig

XVI., toelcber ihn ben (Srben 3Rontaujier'ä nannte. @r war

ein vcdnfdHiffoucv 3Kann, aber mit übergroßem (Stfcr; einlud»,

aber unbtegfam; raub gegen fiel; felbft rote gegen anbete, unb

wegen feiner bis jur 3ntoleran§ geljenben Strenge l)od) im

Vertrauen oon 3Äe8bameg nnb in andern 3lnfei)eu bei bei:

raiipbin-^artei.

S)er ankere mar ber neue DJtinifter für bic auSmärtigen

2lngelegent)etten, £crr mm Setgenne«, ein Stau, roclcbcr für

2Äaure»aS einen fet)r tätigen, entfct)iebenen, gefämetbtgen nnb

and) roenig fcrupuiflfen ©efyülfen abgeben folltc. 33ergenne§,

früher bcoollmäduiger SRinijler in (Sonfiantmofcel, mar oon

(ibmient abberufen unb uad; 33urgunb in eine Slrt öon (Sjtl

getotefen roorben. SDurd) 3ltguillon toieber in ben ©,taat$bienjl

gefommen, hatte er in ©Sweben tue $eoolutton ©uftao'e unb

Der fraiuöfinten Partei gegen bte rnffifd;e geförbert. Sr mar

ein 3d)üier unb S^effe (£i)aüignt/8 unb eifriger, ro'ie ffcjietna*

tifdier 2lnt;angcr ber alten franjöfifdpen Sßplittf, ben 3)oftrtnen

eines St. 2lignan, geneton, la (ibetarbie, et. ©eoerin unb ber

für ben ausfd>Ucfilid) t)errfcbenben (Sinflufj granfretet;« in (5u=

ropa arbeitenbeu Partei ergeben; babei mar er fülm unb

1
diente fid; oor feiner ©efat)r unb oor feinem Opfer, um ben

£riumj>$ feiner $bee herbeizuführen; es oerjie^t fid) oon felbft,

^ er aud; geinb ber »ertrage pon 175(> unb 1758 unb noch;

mehr beS £aufeä Ceiterreid) fein mufcte, Sei St)otfeul mar
er in Ungnob« gefallen toegen ber (ibe mit einer jungen ®ne=
d)in oon großer 3dmnbeit, »oh ber er jroei ftinber erhalten

l;atte. 311« er jum lUtuufter ernannt rourbe, miberrieth man
ber Königin, fid» grau oon SBergenneS oorjiellen ^n laffeu.

iDiane Slntoinette fct>rieb nun an tl>ve Butter nnb erft nact; ber

Antwort Sfaia ^berefia'* rourbe grau oon Söergenne« bei #ofe

jugelajfen: SDer oon Willem unterrichtete ©atte legte bei Äfc
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genneS' gegen 2Rarie Qlntoiuctte mar alfo nicht Mop polittf^cv,

fonbern and? pcrfprtlic^cr Sftatur unb er ein öortrefflieber ©enoffe

für bie ^ntriauen unb beimlidicn üöerlanmbungen beö £>errn

tton SKaurepaS.

9Jc\iurepa$ hatte im anfange ned> einen ©ebülfcn, ben er

erft aufgab, naebbetn er ihn benujjt hatte; ba8 mar ber .^an^tcr

SDfampeou, unb hinter biefem bie Partei be8 GtcruS, meldte fid>

auf bie grßmmtgfeit öon 9)ie£bame£< ftü&te unb fetnbfelig gegen

bie ©ctteSfurd^t 2Rarie ?lutinuettcn$ gefonnen mar, bie, un=

fd)utb§»oH mie ihr #erj unb mit weniger Steufterlidjfeit auf»

tretenb als bie beS Königs, ©ott moM näher ftanb als ber

Strebe, unb bei welcher biefe faum auf gßrberung ihrer 2Sün*

febe unb 5ptane unb befonberS ber SBteberfjerjiellung be§ %e*

fuitenorbenS hoffen burfte, beffen Sacfye bamalS lange ntdjt fo

fd)Ied)t ftanb, als feine geinbe glaub'ten.

ÜRabante Slbelaibe mar oon ben SBlattern geseilt. Sie er-

sten nueber bei $ofe, im ßabinet beö Königs, ungebttlbtg,

ihren einftigen Ginfluß ^uri'uf \u erhalten unb tterbroffen über

2We8, ö>aö mabreub ihrer ?(bmefeubeit gefdjefyen, befonberS über

bie Meinen (£oncefftonen unb ärmlichen Jrinmphe, meldte 30? a u

repa« ber Königin überlaffeu hatte : Uq ^Blatternimpfung unb

ben dmpfang Slunfeul's. £ie ^rin^effin fühlte fieb gereift

burd) bie klagen unb Ibräneu, meld)e Ttaxk Slntoinette öör.

ihren Vertrauten nicfyt öetbarg, unb ging in ihrer Söerblenbung

unb in ihrem $a% gegen ba§ -^auö Defterreid) fo weit, um

felbft bie $erfon ber Königin, bau SBcib unb bie ©attin ju

frönten. 3)er freie, ungenirte (Eharaftcr ber Königin; ihre

SugenMujt, toeld)e ßubwig XVI. jtcb felbft überlief?, ohne fie

\\\ jügeln; ihre Unbefonnenheiteu, unfcbulbtge 2borbeiten unb

mutbmtlltani Stretcbe, met6e äRgrte Slntoincttc nid>t (äffen

founte unb bereu fie felbft inmitten ber großen ßeremomen be§

ftömgtfyutn« unb mäbrenb ber Jrauerjeit begingt bie§ 9llle$
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waten un^lücf lid)cr SBcifc furchtbare SBaffen in ben <§äubcu

alter, erßarmungSlofet grauen. 2tuct) festen fict> bic klagen,

bte 33efcr)ulbtgungen, ba8 ©emurmel unb bic SBerlaumbuhg au§

bera Schlöffe ju ßboi[\) ttergrö§eri nacr) allen fröntmelnben

ßirfcln öon 23erfai(Ie8 unb ^ari§ fort, unb ta^ ^ublifum

fang bereite

:

Petite reine de vingt ans

Vous repasserez la barriefe ....

DJcabamc 2lbclaibc mar fönnlid) QJiintfer. Sie verteilte

(Sunftbejetgungen unb feffelte bic 2)anfbarfeit an il)ren ©roll;

ff c comnianbirtc bie Sinnen, biefeS ßomrdott, welches bie $o>

nigin umgab, fte »on allen (Seiten bebrangte, bei jeber ©de*

iicnbctt »erfolgte, unb meld)c§ von «Seiten bc§ OtebacteurS ber

Gazette de France ein gcfälfd)teS 23er$eid)ni£ ber 3lnttr»orten

^it erhalten mußte, mcld)c bie Königin bem Parlament unb

bem ÖtedmungSfyof gegeben jjaitc.

SÖcabame Slbelaibe brad)tc gegen bie Königin aud) ibre

Sdnreftcr auf, 9)tabamc ßouife üon grgnfreid), bic @armcltter=

nenne, meldte fiel) ©Ott übergeben batte, obuc t>od) mit bem

Xrctbcn unb bat ©efduiften ber $ceufd)en gebrochen ut baben

unb meldie ftcr) von ber 2Bclt mo()t nur beSfyalb $urürt'ge$ogen

batte, um mcfyr im 23cretd)e be$ £>ofe3 $u fein. 5)cabame ßouife

mar eine ^eilige, aber eine ^eilige, bereu 2öol)lgcfalten bie

!'d)lauen ÜKtniffcer uid)t $u üemadjlccfftgen ftrcbteu unb mcld)cr ber

Manier DJcaupcau ben <<?of mad)te, iubem er alle SBodjeu ntit il>r

communictrte. 3u biefeu Keinen geheimen (£onferen$en oon 2t.

Denis in ber $züt ber DJcabamc Souifc fuetetc man bie 3ntrt=

gucn, erfanb man bie @erüd)tc, meldte im herein mit ben SSer*

läumbuiigcu au§ (Sboift), bie Sichtung ber Königin in ben «Salons

nod) eber untergruben, als fie beim Söolfe bie £iebc jut früt)e=

reu Taupljinc ju öernicfyten »ermocfyten.

3118 btefe (hbttteruug unb biefe unaufhörlichen Scblicbe für

einen ^ugenblid bem Könige bic 2lugcu öffneten unb er ßuft
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begeigte, wenigften« £crv in (einer gamüte bleiben $u wollen,

btotyte 2Kabame SKbcIattx laut, ftd> nad) gonteütault jurMp=

^ie^cn unb beu König fid> felbft gu überlaffen. Sie »oute

einen legten ©d)iag »erfttdjen mit), üöerbrüfitg ber halben

SBorte unb Ummege, »agte fie am 12. ^uli Mc Königin mit

einer 5(rt geierli$feit beim tönige anpflagen. 9?ad)bem §u*

Bot ber ©raf be la ÜRavcbe gegen bie Königin einen befugen

3hi«fatt gema&t batte, bcfdmtbiate unb öerf<$mär$te SKabame

Slbclaibe mit einer an ©rtmm gtenjenben 2eibenfdmft ba8

geben ber Königin, ibre Scidufinni^feit, ü)ie £t)orl)citen, ibre

«ßromenaben, 2llle8, bis ju beu tleinften 93ergnügnngen-unb bem

armfeligften ©euufc herunter, ßur fetbeu Bett erbielt bie Kö=

nigin um SRabame ßoiitfe einen ©rief, beffen SFtat^fd;lciflc bi8

gm Seleibtgung, beffen Sßottoürfe bi8 jur SSetbatnmung gingen.

9£ad) bem gamilientatf) beftagte Jt$ ber eingeflüsterte König

Ui feiner ©emabttu über ba«, waö man ibm über fte bcrt*=

tet; bie Königin berief ftcb jur 93ctt^eibigung auf bie Sitten

in SSieu unb in ibrer gamilie. So famen mebr Jbräuen in

btefe (*be, als bbfte SSerbrieflidfeiten unb SeTJrtmmungen;

eine (Jntfrembung würbe vorbereitet, ber erfte Keim JU einer

23eruneinigung für bie Sufunft unb, wer weife? melfcicwt ber

erfie Scbritt, um bie Königin fort^ufduden. $)ie nnbeftrafte

nnb ermutbigte SerlSumbung warf nun bie 2Ha8fe ap. fötngS

um ficb berum vernahm ber König 9lict)t8, al8 ba8 ©cmurmel

von Mlagen; er fab 3»tf<$t8 als ©efjditer, bie ben ©atten ju

bebauern fd)iencn. 5118 bie Königin eine« borgen« au« finb=

lic&em Vergnügen unb mit SSornnfren be§ König« in bie boefc

gelegenen ©arten von Sftarln ging, um beu Aufgang ber Sonne

\\\ geniefjen, fterften fid) bie £>ofleutc betmtieb le lever de

l'Aurore ju, ein frivoteö ^am^blet, welcbcS au* ben $er=

läumbungeu be8 &ofe8 entfianben war. (Sin anber Wal ging

bie gredj&eit fo weit, ba§ man fd)amlofe 23erfe auf bie Königin

unter bie Serviette be8 König« legte.
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3>a§ roar &u riet unb DJiaurcpaS begriff, baß feine Söet*

bünbeten über ben Bwcd' IjinauSgingen. 9luf feinen antrieb

rebete bet $önig fein- bcftimint mit feinen Tanten unb man

i'pvad) fetfefi üon beten SIbrcife unb Verbannung nad) ßo=

tbringen.

93on bem compromittirenben (Stfer »ort 2Rc$bamc8 befreit,

gefiüfct auf 93ergenne§, ber an§ ©djweben jurücfgcfommcn mar,

uub %vx%ot'&; be§ neuen 2J2iniitcr8, »eldjet gegen tue Königin

bie 93orurt^eite feiner (Sitten unb bie 9(ntipatbien feiner 2In=

fd>auungen mitbrachte , ftd)cr
, hielte SKaurc^aö bei ÜRarie

Slntoiuette ben Unterwürfigen: „SBenn id) (Sir>. ÜRajcflat mifc

fade", fagte er it)r, „fp Ijat fic nur nötbig, ben Zeitig jn be-

fummelt, mir ben 5(bfd)tcb jn geben. Steine $ferbc ftebcu be-

reit, nm fogleicr) abreifen git föuncu." 2)urcf) biefe Somobic

lief? fid) bie Königin entwaffnen ; fic roar rücl ju glücflid), »et=

geffen ju fönnen, um nid)t burd) 2Raurcpa8 fieb taufd)en ju

iaffen.

£)er Ibeaterflreid) roar gefebieft; benn e§ jiemte fid) in

ber £bat uid)t für ben erften SKinijier, bie Königin bi§ jum

tafcrffen treiben ju Iaffen. (53 mar gefärnlid) für ü)u, bie

SDinge fo fd)ucll ju betreiben uub ben #a§ fo fyod) gegen eine

Souüerainin §u beben, n>e(d>e ncd) a((c Siebe ber granjofen

befaß. £ic ißegeiftcrung, bie 33olfgfi)mpatt)ie, rocld)c \)u £\iu=

V>l)inc erworben, batte fic and) auf ben Zijxon begleitet, m
war nid;t mebr allein bie Sngcnbfrcubigfeit, roclcbc ba8 Solf

entlüfte unb »erer)rte, fonberU and) bie ©üte, bie TObc, bie

2öoi)W)ätigfcit unb ungefünftette #ü{fc(eiftung, roclcbc bie berr--

lid)ftc Sugcnb ber Königin gebilbet l)ättc, wäre ftc nid)t ibr

liebjie« Vergnügen geroefen. *PattS unb bie $tomn§en Ratten

c§ nid)t »ergeffen, bafj fic ibre gaffe ben $errounbcten ihmu

$lafce gübroig'8 XV. überfanbt l)attc. Sitte ßünjHe* rübmteu

ibre 2Botjttl;atigfeit, uub alle SOJcufcbcn erjablten ßon ben ltm=

ftäuben, bnrd; roc(d)c bie junge gürjiin jux allgemeinen Ster*
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cbruug- gefottmiett mar; tum bem Saucv, ber bei ?(cberc3 burefc

einen |urfd) »errounbet mürbe, unbbeffen grau utib ßtnb in

ben Sßagen SHaric SlntomettenS fieigen nutzten, um bann gc=

tröftet $u »erben; öon bem #ofpital für bejahrte grauen aller

*ßromn$en uub jcben 6tanbc§, rrctd)C§ fic bei tfyrer Jbrpubc;

ftciguug gegrünbet batte; man ürte§ e§, baf^ fic einft, als ibre

Sflffe geteert rodr, unter ibren ^ammerbtenern imb im 2?or=

nimmer gcfammclt batte, um einigen Ungtütflicfeen einige (&pfb=

ftücfe geben $u fp'nncn. £cr (Segen be§ 3?oIf§ folgte ber Kö-

nigin-, mclcbc felbft in ben Sagen bc£ <§>affcS uub ber 23ertäum--

butig mit ibrer .f>üffc uub ibrem 9(lmofen fprtfubr, uub npd)

im Sabre 1789 mit bem Äpnigc ^ufammen bie Sßprfc leerte, um

ben Stritten von gontatnebteau adittaufenb $ranc§ ju fd)enfen.

„5Rpge biefe <5tabt," fagte fic taWi trayrtg, „in ltnbanfbarfett

uid)t mit einigen anberen wetteifern!"

ÜKaurepaS \)attQ überbieS nod) ?,u fürtften , ba$ bie Kö-

nigin fid) mit ber 3eit an ber <2pi£c ber pffenttieben Meinung

beftubeu fp'nntc; benn im ©ruubc verlangte bie Königin nid)t§

Ruberes, als wag bie (Stimme bc§ 93olf^ begebrte. 2Baren

bod) and) ibre SBünfdje : Wbfcjjung ber pcrfdnreubcrifdwn 3fti=

nifter vwm «Silage ber üDu&arrö, bie 5lufnabmc von ^beeu

über bürgerliche ft-reibeit uub rcligiofe Toleranz bie Sßeibc ber

^ed)tc bcö 23olf§ burd) bie 5D?adit bc§ ^Parlaments, eine lang;

famc, aber jtdjere uub frtebüdje 5lnbabnung ber Brunft uub

bereu Stnfyrü&e, ber (Sintradjt uub Sßofylfafyrt $ranfrctd)§!

Unb wäre biefe ^olitif }dh'i uiebt bie $otitif (SbeifeufS gc=

wefen, fo würbe fic au$ 3'iftiuft »on biefer jungen Königin

befolgt roorben fein, meldw in ber Sßpune über üne ^ppula*

vttät als 3>aupbtnc unb ciferfüd)tig auf bie £icbc grantrcidiS,

(id) §ur 23ewabrung berfetben wobt gern jinn @d)o ber SBünfcbe

uub Sejtrebungen »Ott
s,£ari# gemacht batte.

QftaurepaS befcbmpr biefe ©efabr burd) bie (Sutlaffuug bc$

ÄaujlerS SWanpeou uub bc$ ?lbbe Jerrap, "burd) bie (Ernennung
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Jurgot's unb (Einberufung be§ alten Parlaments: bannt trug

er ben boppelten Steg baoon, bic Königin ni befänftigen unb

bie offen tltdic 2Äeinung als eine gartet ber Königin aufju*

(öfen. 2>te (Srfe|$ung etneS Talents burd) eine btofje ßreatur,

bcS Kanzlers ÜRaupeou burd) #ue bc 2J?tromentl, welcher

grau »on ütfaurepaS in einem 21)caterftücf gefallen fyatte,

maebte üKaurepaS oolijtänbig fattelfeft.

SDiaurepaS' $errfd)aft war unzweifelhaft. (5r i>crtt)eibia
l

tc

nun bic Unflugt)citcn unb QJclatS oon Seiten ber geinbe ber

Königin unb nal)m felbfl ftill unb gebutbig, in ©d)meid)clci

unb ©eflatfdj baS SBcrf oon 5ftcSbamcS triebet auf. 9cacb beu

legten Sorten einer fentimeutalcn Unterhaltung über ben üöatet

beS Äßnigö lief? er ßubwig XVI. inelleid)t oertraulicbe, 91rg=

wobn wetfenbe, oetlaumberifdje Steuerungen »ernennten, bic

bann plöjjtid), wie burd) ben 9tefpctt bebingt, abgebrochen mur=

beu. ©in auber UM würbe (Sfyoifcul als SBcrfdjwcnber ber

Staatseinkünfte gewidmet, ber mcl;v als jwölf Millionen »er«

(ebleubevt babe, um fid) eine Partei nt febaffen; wie burd) $\u

fall jog babei üJkurcpaS eine ßtjie aus ber £afd}e, auf ber

bie, beu Krfcbiebenen ©liebern ber garailte dtfyoifeul bewilligten

^Dotationen oeqetcbnet ftanben unb bic bewies, bafj feine $a«

mitte in $ranfreid) beu inerten 2t)cil ber (£botfeurfd)cu fofte.

3m Verlauf biefer Salti! ber Skrbäcbtiguug fd)cute fid) ÜRau*

repaS fogar uidit, über bic Scbmangerfdjaft ÜRaria StjereuVS,

\u läd)eln
/
iubem er bie &\t ber ©cfanbtfdmft beS .perrn oon

(Sbotfeul babei anbeutete. 9ÜS er nacb ber Krönung einen

2lugenblicf über t>c\\ wiebevevbalteneu SinfluÖ ber Königin er=

iebraf unb ftd) über bic SBieberplaffung SfjoifeufS beim Kö-

nige beunruhigt fübltc, ertü^nte er fid\ ebenfo wie SBeraettneS,

Subwig XVI. bic Ücotbmcnbigr'ett BorjujMen, bie Königin oon

allen öffentlichen ©efd)äften , com Staat unb öom Jbronc $u

entfernen. (Sr äußerte babei offen feinen 5trgwobu über eine,

\)c\\ ^ntcreffen graufrcid)ö niwiber laufenbe (Sorrefpoubeu^ ber
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Aigin mit #crrn »on 3#crcty, unb wieg ben Köntg öön feuern

auf feie politifdjen (sdmftcn beö verftorbenen 3)aupbius bin,

beffen ©Ratten unb 23cvnvtt)cilc ftet? fo lange mnfd)eu ben

König unb bie Königin (teilten. SDaljer beim biefeö ÜRifetrauen,

biefe ©Triften g«gcn ba§ #au8 Deftervetd), biefer geheime ©rief*

»ec&fel Setgennefl' gegen bie Königin, melden gubroig XVI.

forgfältig oor ber beugtet feiner ®einat)lin öetbarg unb »ie

^nftrnftioneu bis in bie Satire be« Unglücfö unb bei (Siutradit

beivalirte. ©oulaoie feilte ibu am 10. Stuguji in ben £uile=

rien ftnben.

IL

CDie Königin unb ber -Röntg. — JUein^rianon rt)irb ber .Königin ge~

fcfyenft. — 33erfd)önerungen in JtIein=£rianon: (Saraman, bev ?lrd)iteft

ÜWtgue, ber Ütfaler £ubert «Robert. — Scannet ber (gtifette: ein SRots

gen ber Königin gu 93erfaifleS. — grau wen Samballe. — SJrua) ber

Königin mit grau non (Joffe. — grau neu Saniballe alä £)ber:3nteu;

bantin bei? Jpaufeö ber Königin. — Sie .Königin unb bie 9»obe: §'aat*

trauten, Schlittenfahrten , Sälle. — fteinbfdjaft ber grauen beä alten

£ofeä gegen bie .Königin.

33eftageu8roertr;e8 3Jttt?gefd)icf , bafj ber cvfte ÜJuuifter be8

[ungen Königs jur (Erhaltung feines SlufebenS bie Stolle fort-

fe$en mußte, weifte ber (Svjiebev beS, SDaupljinS cinft anfing,

um feineu eigenen 33oturt^eilen öieuüge ju tbun. (53 geborte

mit mr üßolttif ÜRaurepaS', ben König üon ber Siebe ber Kö=

nigin fem m galten. SDie Urfadie ber £>eim(id)tbuerci, ber

93orjtd)tSmafregeln unb ßurücfbaltuug beS jungen ÜRonardien,

belebe feinem Sßeibe entgangen roare, burdifdiautc bie Königin

auf ben elften ©lief, begegnete ibrem ©efülil ber Siebe, wenn

eS fid) offen funb gab, bod) nur ein nie£;t8fagent>e8 Sßort, ein

faltet 331icf, ein fd?eueS ©Zweigen beS Königs, unb nntrbc
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oerletjt in bem Stugenolicf , roo c§ burdj ein Säcbctu, eine

greunblidjfett, einen SBunfd) ftd) ermuntert fefyen wollte

!

91 ber man barf niebt oergeffen, bafj fo gtücHicbe Sompa--

tbien, wie fi'e in ben (Sfyen tjäuftg and) of)ue Siebe bte ©atten

lebigttd) bnrd) einen gemetnfamen ©efdnnaif, bnrd) gleite ®e=

mor)nt)citen unb (Smpftnbungen Bereinigen, ber (£bc Subrotg'S

XVI. nnb SKarie 5lntoinettcnö feblten. Söcntg pottttfehe

Stüiancen oerbanben jreei junge ^erfonen mit einanber , »eiche

SBetbe bnrd) ibren (Efyarafter nnb bie folgen itjrer (Srjieljung

fo wenig ju einanber paßten. SBenig (Ratten batten, wie biefe,

einen }o heftigen 5tntagont§mu§ ber Sbeen, ber ©cfü^te, fclbft

ber Sinne ju bcfamyfcn, nnb ans ißfltc&t eine berartige ßl)a=

rafteroerfdjiebenfyett, einen folgen täglichen Kouflict ber gegen*

feitigen gebier unb STugenben $u überwiubcn.

.£>icr eine fcnia,tid)e Stobtcffe, bort eine bäuerliche (Sinfacf)=

beit; l)ier Saune, bort Vernunft; bicr fieibenfebaft, bort töu&e.

2luf ber einen Seite lebenbigfte, überfd)äumcnbfic nnb 2lu8gang

fuebenbe Sugenb, <\ui ber anberen ftrenge, mürrifd)e,% grie$gratn=

lid)e ^eufebbeit — wetdve wibcrnatürlid)c 33erül)rung aücr mo*

valtfdicu (Sjtreme ^wifdien SWann nnb grau! £attc bie junge

Königin ibre ®rajie gegen ftd), fo ber junge föönig feine #ef=

tigfett nnb Otaubcit, wetebe ftd) bis nun glühen oerga§; eine

:Jtot)cit, wclcbe bnrd) fein ©efübt bc8 §erjen8 entfcfyulbtgt wer=

ben tonnte, aber bie fonigiid)e Sßürbe l)erabfe£te. Sind) oer

mod)te ber junge ÜJtouarcb ber Königin nod) weniger bnrd) feine

^•urd)t cor (Entfdjtüffen, bnrd) bie 5T)emütt)igfett feine« SBillenS,

bnrd) baö Mißtrauen in ftd) fetbfhtnb in fein 3llter, in wclcbem if)n

ber alte aftaurepag erbielt, ju imponiren. 3>aö üEBeib (iebt einmal

Mübnbcit, mutige $er§en nnb Uebcrrafdntugeu : cvft g«f&fft ibm ein

(Ebaraftcr, bann beberrfebter e«; teiber fanb biefttfutgiu in tljreni

(Mcniabl gar leinen Sbarafter. 5tud) ber flcin(id)e DrbnungSgeifi

bc$ fiönig« batte feine 9ftei§e für bie Königin; crerfrreefte fid; auf

l>tö ©emeiufte fyerab, bis jum Pfennig berunter, unb ebenfo
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bte eines Königs gang uuwürbige ßnaufcrci,- wetd)e bie röntg*

lid;c ^erfon, bisset alö bie Spenberin ber ©djä$e granftetc&S

angefe^en, um eines etenbeu £l;alcrS SBtllen, t)en jic fparen

wollte, erntebrigte. Um Königinnen ju fein, wacfyen bie grauen

über bie ©cbräucuc unb 2:l)crl)etteu tijreg ©cfd)lcd)t8 ; unb wer

würbe »on Urnen »erlangen tonnen, üü$ jle ber greigebigfeit,

bcm ©lanje, unb allen ienen blcubcubeu ©tgenftfyaften entfagen,

wcld;e S>a% 33ermäcr>tnifj ber alten 3tittcrltd;fctt btlbcn; ober

ba$ (ic, rote ber aufprudjölofere äftann, in tl)ren Steigungen

mäßiger unb weniger launenhaft (eicu , beuu bie SSölfer in ibren

©unjibe§eigungen? Sparte Slntotnette forberte pon gubrotgXVI,

alle toniglicben Jugenben; aber Subroig bem XVI. mangelte

entfdjieben baS fdjouc unb impofante auftreten, ber eble, große

nub glüdlidjc Sinn, weiter bie ©e(d}id;te »erführt unb bie

grau erobert.

9lucb. in bcm ©eift ßubwig'S XVI. lag für bie Königin

feine SSerfü^rung; cS war jroar ein ausgebreiteter, tüchtiger

©eift von großer £tefe unb feltener ©ctjarfe, ctgeuttn'unlid; fiar,

nub fogar bebeutenb, wenn er fid) in ber ©ritte feines ßabi-

netS allein mußte; aber bod; ot)ne Öieije unb Sicherung, geregelt

unb fcbläfrig. ©in foldjer ©eift war rool)l eine traurige ©e=

fellfdiaft für eine grau, nuidw aller gebenbigfett, aller gineffen

nub üDcutbwiltigfcit ber fran$öfif$en ©prad;c gewohnt, unb oou

bem SBtjjfeuerwerf am Qnic beS 3al)rf;unbert umgeben war,

bie Dtjren »oll pon SSonmotS unb fummeub »om ©eläd>tcr

SBeaumatcfjaiS' \u\\) »on bem Sßifc (Styamfort'g

!

©elbft bie ©ütc ßubwig'S XVI. war nidjt geeignet, um

2ln$iefyung8rraft auf bie Königin ju üben. Sie war ungefdjidt

unb grob unb eS fehlte it)r bie SBürje beS ©efütjlS, jene« ro*

mautifd)e StwaS, mit bem bie grauen bantals, burd; Oiouffcau

übcrbicS jur ÄomaUtif ber Statur bingeftoßcu, alle guten £anb*

luugcu oerfepönt febeu wollten, tiefer ©üte fehlte eine ^oefic,
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von ber bie Königin von granfreicr) bis gum ©runbe ir)re8

beutfd)cn #cr$cti$ bätte berührt »erben tonnen.

©o fließen alle geriet bc§ ftfintgS bie Königin ab, ofyne

$>a§ eine fetner bejferen 6tgenf#aftert it>r gefiel, £ätte 2ub-

tmg XVI, mentgftenö nod) äußere Mittel gehabt, jene gracteufe

Üftajeftät, meld)c bie getüö^nlic^e ÜKttgift ber ^rinjen be8 .£>au=

feß Sourbon bilbete! 21 ber baö ©cfdncf t>atte ibm and) biefe

2lu8jei^nung oerfagt unb mit ber äkrroetgerung aller fürftltdjcn

(Sigcnfcbaftcn bem Körper be§ legten Königs von grautreid)

eine gan§ bürgerliche ©eftalt verlieben. Ü£)tc ©cmolmbcit feiner

#anbarbeit t^atte ibn rdebejifd) gemalt, unb vergeblid) fuebte

bie Königin in btefem dürften mit bnrd) ®d)lofferarbeit be=

fcbmuöten £anben, in biefem an« ber SBcrfjtatt ©amain'ö em-

porgejiiegenen Sultan, b«g SBitb , »el#e8 jte fid> at* junge«

9Käbd?en oon ibrem ©atten, von einem Könige geträumt batte!

(£8 bätte größeren SDiuttyeä beburft, alö ber @d?b>fcr ben

ÜHcnfcben ju verleiben pflegt, e8 fyättc eine« £croi8mu8 über»

mcnfd)licber ©ebulb bei biefer jungen, faft nod) Einblicken grau

beburft, um alle biefe SDinge $u vergeffeu, um nict)t ju ermüben,

Mefeö träge <§)crj ju lieben, unb um cor ben «^ofbamen, roeldje

jte galten, als fie ciuft ju SPferbe flieg, bieg SBort ber Uuge

bulb jurii(fjul)alten : „ÜÄetn ©Ott, laßt mid) in Otul>c ; idj »erbe

leinen Arbeit §u behäbigen t/aben!"

2ln einem Sage be§ 2sa^$ 1774, als ber $öntg gerate

einmal galant mar, fagte er jur Königin, vielieid)t um fie $u

tieften, t>a$ er ßl;oifeul nidjt baö ÜJämjtertum gegeben: „6ie

lieben bie JBlumeu? 9Znn, icr) tmbe ein 23ouquct für ©te, baS

ift ScTein^rianon." tleim-Sriauon, am ©nbe bes partes von

©ro§=£rianon, mar ein viercefiger ^avtliou in romanifebem

Styl. £>iefeS SföinaturpalatS , meld)eö faum mel)r als fünfzig

#uß auf jeber ©eite lang mar, beftanb au« einem ©efeboß ju

ebener (Srbc unb jmei ©tocfmeit'cn, meld)e jmifd)eu reieb »eruier-

ten, cannelirten unb mit bem ©elänber einer italieuifd;en $er=
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raffe gefreuten Säulen unb ^ßitaftern forinttfdjetn €tp(3 ein*

porftrebten. S&er 3lrd)tteft ©abttel batte cö unter ber ?lufjid)t

be§ ÜKarquiS Oon 3Renar8 erbaut unb ber Vilbbauer ©uiberi

fyatte (einen ©riffel mcifterbaft barau erprobt. £>er alte König

batte in (einen testen Sauren tiefen {(einen Sßiiifcl feinet

großen üBerfaiüeS lieb gewonnen; bier war ibm 3lHe8 redU

unb nacb SBequemlicfyfett geroefen« @r batte einen botani(d)en

©arten angelegt, burd; beffen tauienb 2Boblgerüd>e unb tau(eub

garbeu ber (rembcn gtora er lang famen ©c&rüfeS au beu

äRorgen nad) (einen 2lu8fdi>t»eifungen gu promcniren pflegte,

unb, faji fc&jon uid)t mcbr beaduet oon grauheid), mit bem

•Iper^og oon 3lr>en ju ^erbarijtren liebte.

Rein ©efd?enl tonnte 9Karie Sintoinette moty angenehmer

(ein; (ie mar eine greunbin ber £äubüd)f'eit unb ber Vtumen;

eine Königin, t>k von aller ^>rad)t unb allem ©lange 3föarlr/$

sJcid)tö als beu ^flanjenfaa! be$ (trafen b'2lranba genojfeu batte.

£>as ©cfdjenf faiu überbteS ju einer 3eit, reo äßarie 2lntoinette

bem politi(d;cu Kampf entfägt unb tun Sntrtguen beu ${afc

iiberla((en tjatte; (ie gab (Sljrgeij unb Hoffnungen auf unb ge=

(taub einem il)rer Vertrauten: ,,-pevr oon ÜHaurcpaö i(t (ebr

unbeffunmert, #err oon SSergenneS (ebr mittelmäßig; aber bie

mxtyt, ba|j id) mtd; über geute tauften tonnte, meldte vielleicht

bem Könige bc((er bienen, alö id) üa\U , wirb mid) immer ab=

galten, gegen (eine ÜJtintftcr jw fpred^eu." Klein=£riarion mar

(o red)t für eine Königin o^ne ©efdjäfte; c$ mar Siel für eine

grau ofyne Kinber unb ebne (£t)e; e$ follte bie Vefdjäftigung

unb bie ßufhtcfct it)re§ Scbcuö, baö Vergnügen unb ber ©euuB

ibreä jugenblidieu Sinne« »erben. 2$re Streuung unb ibve

Arbeit (ollte es fein, neu ju fRaffen, yi oerbeffern, \\\ öerfcfyö*

ueru, ju oergröjjern unb unter ityrem 3auDer$aD c ^u ^ ü^ Pon

Künftlern unb ©artnern ju traben. Skid; ein ÜDiiniftertum

!

%<x\t ein Königreich ! Unb nadj bem ßeitwrtreib unb beu ÜJiübeu

ein Eleineö Vaterlaub, ü;r ©ut, it>v SBerf, il)r Meine« Sßicn!
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ber 9catur, jene 2Bieberl)crftcllung ber Säablit^Ieit , »omit auS

ben fränjöjifcben iparlf $Pfyaniajteanlagen gemacht mürben,

©ruypen oon fo verfd/iebenem (Etyarafter, toie ©cenen in einer

Dper. SDie „^Beobachtungen über öle ftunft, bie ©arten moberu

ju madieu," meld;e £l;omaö SBattjeli) in (Snglanb b/atte c-rfc^ci-

neu laffen, gaben Unterricht in biefera ©efd/maef, unb ein jebeö

6ouunert)äuöd;eu mufte balb eine Anlage in biefer Lanier

tjabeu, Die man einen „d;inefifd)cn ©arten" nannte. S)ie Rfc

lügin wollte in tiefem Sinne nod) met)r, alö bie 2)iobe bis

bal/in gefd/affen l;attc; fte wollte itjve ®d)öpfuug an Steigen über

bie Anlagen bee Stöoli oon JBoutin, über (Srmcnoiuülle, ie

33tonlin=3olt unb felbft baz berühmte SDconceau bringen. (Ss

war ber (£l;rgcij ber Königin, als [ie fiel/ Dom Itjvone entfernte,

um fid; r/erum ein ßanb ol/ue Steifheit ju janberu, unb, toie

i>aö &önigtt)um ber 9Keiifd;l;cit, fo bie ©arten ©Ott jurüc?=

jugeben.

£)er «&erjog oon ßaraman, ein großer £iebl;aber biefer 33e-

fd)dftigung, ber auf feinem ©ute Öioifft) and; fd;on äl)tilid>e

Sbeen, mir bie ber Äöuigin waren, r-erwirt'üd/t t/atte, auirbe

nun oou il)r herbeigerufen, um bie arbeiten ju leiten. Jöalb

entwarfen nun and; ßaraman, ber 31vd;itelt ÜJttque unb ber als

Siuinenmaler ausge$cid)nete Hubert Stöbert, ber fpater für bie

länblta)e 5luöfd)niüduug nütjugejogeu würbe, unter ben Singen

ber Königin bie 3eid;nuug, wie bie neue Schöpfung werben

follte: Säume, 23äd)e, Reifen, aud; einen £l)eaterfaal; 1/ier

eine einfacbe 33rucfe, weld/e bie l)olldubifd;e unb bie fdnrebcuDc

©rücfe SSatelet'a übertrifft; bort, über bein ©ewäffer, in bem

eö feine &erjieruugeu fpiegelt, ein 33eloebere, wo bie ivöuigiu

früt/ftücfen will ; weiter unten eine
s
2)cül)le, bereu ©etlaoper bas

(Sd/o wad/rufen [oll; bann £träud)er, überall SSlumen, unb

eine 3nfcl, unb einen Stebeeteuipei, umgeben i^w inuriueliibein

©ewäffer; eine SReierei au* weißem QJcarmor. . . Niemals er«
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teilte State Qlutoiuette (o »tele 93efet;le ; von SerfailleS ober

la ÜRuette l)er mürben giften unb 23erjeid;uttTe von Säumen geg-

laubt, roeld;e ben ^romenaben für „bie Arbeit" ber jungen

gürftin ©djattcn geben foIXten ; alle ©ärtuer würben jufamwcn-

berufen, „um bie Cßlä^e für alle bie Säume m bcjcidnien,

welche &err von Suffieu au3fud)te." Uub über pufften lautete

bei« (Snbe eines von il)rcn UebenSnutrbigeu Siücts, bie WLiß

in Setradjt jogeu: „3n biefem galle ftel;t ein Seeperbrob für

Gerrit ron 2>uffteu bereit, ber vor mir bie Geber beS ßibauou

begießen laffeu wirb." SBclctyc 23cfd)äftigungeu, welche Sorgen,

wcld)e greube mad)te bies ber Königin, uub mie oft fallen fie

bie Spaziergänger r-on ißanS in einem leisten ©abriolet uub

tu ber Sonnende ü;re Säume, iljre gelfen, tf)ie glüffe, it;ren

Üraum »on Arianen befugen

!

68 mufcte in ber 2t)at ein fdjöner £raum fein für ütaic

2lntoinette, in biefem rcijcubcn 6d)lößd;cn uub in biefem f)erv=

lid)en ©arten flct) il;rer Ärone ju cittlebigen, au^uruljcu tum

bcn (Eeremonieu, il)rcn 2Billen uub tt;re Saune nüeberju fyaben;

ber Iteberroadnutg , ber ßangeweile, ber Dual einer unuHtubcl--

baren SDiSct^ltn it)rc§ tontgltd)cn SDafeinö loS ju fein, uub frei

uub frei) nad) eigener Suft ju leben! Um ba« ©lud fid) toft*

aufteilen, meldjeö bie Königin erwartete, unb um titö 3»d) fen?

neu ju lernen, unter weld)em fie litt, möge l)icr bie Säuberung

etueö ütagcuö in Serfailleö folgen, ö>ie il;u eine Kammerfrau

State 2lntoiuetteu3 betrieben l>at.
'

(53 wirb barauö ljer»or-

get)en, mie fetjr Jriauon biefer Königin §11 »ergeben mar.

£)ie Königin pflegte um ad)t Uljr wad) ju werben. %W
bann trat eine ©arberobeufrau bei it>v ein unb brachte einen

bebedten, le pret du jour genannten Korb, weld)er £>cmben,

Xa[d)en= unb £>aubtüd;cr enthielt. äöäjjrcnb beut fie ü;reu

3)teufl rerfat), überreichte bie erfte Kammerfrau ber Königin

eine ÜJcujierfarte pon jnuUf gejkoben, jmölf reiben Kleibern

für Steifröcfe uub $wölf s4)l)autaftetlciberu für bcn SBinter ober
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(Sommer. ÜJcarie Slntoinnette jiadj bann mit einer 9tabel in

bie Stifter ber Kleiber, wetdje fte für bie Stoffe, für ben 9cad;=

mittag, beim «Spiet ober fleinen Souper anlegen wollte, nnb

bie balb baranf in feibenen Umfragen f)erbeigebrad)t würben.

gaft alltäglich nafym bie Königin ein 23ab; fobalb fte ftd;

ifyreS (EorfetS, ber Spi£enärmel nnb itjreö #al$tu$e8, womit

jte fd)lief, enttebigt fjatte, würbe jie in ein großes ©ewanb oon

englifdjent glanelt gefüllt. Sine £affe (Sf)Ocolabe ober Safe

bilbete it>r gtüfyftücf; fie pflegte fte, wenn fie fein 23ab nalmi,

im 23ett $u trinfen. Stieg fie au8 bem 23abe, fo brauten ihr

bie grauen »offene, mit Spiljen befehle Pantoffeln unb warfen

um if)re ©drittem einen weißfeibenen Saoemantel. £)ann legte

ftcfy bie Königin wieber in'ö 23ctt unb nal;m ein 23ud) ober eine

grauenarbeit. $)a8 war bie Seit, voo, fei e§ nun, bau bie

Königin im 23ett ober aufgeflanben war, bie „fieinen Sntre'ee"

31ubien$ bei ü;r Ratten, unb wo tt)r erfter 2trjt unb crfier

(Sfnrurg, il;r ßeibarjt, i(;r iBortefer unb QtabtnetSfecrctatr, bie

»icr erften Kammerbicner beö Königs unb beffen Seibärjte unb

(Sl)trurgen, bau föecbt jum Eintritt bei iljr befaßen.

Um ÜKittag fanb bie 93orjielfung8totteite ftatt. 2>ie

Toilette, btefcS widrige ÜDieuble, biefer Striumpl; ber grau im

ad;tjcl)nten Sajjfrfyunoert, würbe in bie 2Ritte be8 3foiuier8 ge--

rücf
t ; bann reid;tc bie (Sljrenbamc ber Königin ben ^ubermantcl,

unb jwei SJamen in StaatScofiüm töften bie beiben grauen ab,

wcld;e ben üftacbtbienft gehabt Ratten. Wlit bem griftrcn be=

gaiiucu bie „großen SutreeS." Um bie Toilette ber Königin

t;erum franben int Kreifc gclbftül)le für bie Dberintenbantiu,

i>k @l;reu= uub StaatSbameu, unb für bie ©ouoernantc ber

Kinber von graufreicfy, bann traten bie 23rübcr bee Königs ein,

bie jprinjen tfon ©eblüt, bie ©atbcljauptlcute, alle @rofc»Är*

benträger bes fraujöftfd;en 9tetd)S, unb matten ber Königin,

welche mit bem Raupte grüßte, ben £of. gür bie $riujcn ton

©eblüt allein bejeid;nctc bie Königin, tubem fie ftd; mit ben
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#änben auf bie Toilette fiüijtc, ben 2tugenblicf be§ 2lufite$cn8.

Dann fanb tlnc ©effeibung jtatt; bte ©§renbame retd;te tfyr

ba8 £emb unb gojj SBaffcr ntm SBafcfocn in il)re #anbe; bte

©taat8bameh fegten tbr bo8 Kleib über unb bie £atlle foroie

ba8 #at8banb um.

Stngefleibet fiellte ftd? bte Königin barauf in bte SKitte

be8 3intnter8 unb ging bann, umgeben öon ®&ren=, @taat8=

unb ^alaftbamen , öon tljrem (S§renca»atter , beut erjieu <StalI=

meiller, öon ü;rcn $riejtern, ben Sßrinjefjinnen ber föntgti^eu

gamttie, »efäje mit tljrem ©efolge eintraten, über bie ©allevic

nad) bev SRcffc, na$bem fte öortyer no$ il;rc Sefc&le unter«

jctcfyuet unb bie (Entfernung ber Dbrijien tl;rer ©arbe genefc

migt j)atre.

9Jcit bem König sufammen työrte bte Königin bte 2Rcffe

auf einer bem £od;altar unb ber ÜDcuftf gegenüber befindlichen

Tribüne.

9cad) ber SD?effe feilte bte Königin tagtäglid) mit bem

König allein unb öffentlich fpeifen; aber bteö fanb nur «Sonn-

tags jtatt.

3)er #ofmeijier ber Königin, mit einem großen, fcd)8 gujj

laugen, mit golbenen unb barüber mit gefrönten Sitten ge-

fdnniuften Stocf bewaffnet, melbcte iljr, ba& fetetrt fei, über»

retdjte il;r ben Spetfejettet unb blieb mät)rcnb ber Safel hinter

ifjr, um $u befehlen, mann aufzutragen unb manu abjutra*

gen fei.

9ca$ bem Diner begab fiel) bie Königin in tl)re ©cmad)er

jurücf, legte 9tetfrocf unb 9Robe ab unb gehörte ftd) nun fetbft,

wenigften8 tu fomeit, als e3 if)r bte 3lnmejcnl)eit it;rer Damen

gemattete, welche bau ?Rcd;t befafjen, immer gegenwärtig ju fein

unb fte überall bin ju begleiten.

2lu8 biefer Stilette ftd) nad) Srtanon ju pd)ten, baS mar

bie Sel)nfnd)t ÜRaric 2lutoincttcn8. Sic »oflte biefer Toilette,

biefer SDcorgem-Sotir, biefem öffentlichen Diner, ben qualvollen
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23orficllungeu bc§ SWittwoc^* imb ©onntag«, benen ber ©e*

fanbtcn unb gremben am 3)ienftag; fic sollte ben Zeremonien

unb gücöcrcnjcn , bcu Safein , bem ©ouycr im ßabinet am

£)icnftag, bem mit bcu gangweiügen unb grüben am £>ou=

nerflag unb ben gamilienfouperS bei SOcoufteur au ben übrigen

Jagen entfliegen.

3)ie* Königin bad)tc in £rianon mit anbeven ^erfonen,

alö benen ber fonigtt^en gamilie, ber einzigen ©efeflfc&aft, ju

ber bisher jcbe Königin öon granfreid; »erurtljeüt mar, 51t

fyeifen; jte Reffte, mtc eine $rtod>$«fon, ityre grenube babei

um ftd) ju fyabcn, ol;ue gang 33erfatllc8 be$l;alb in 2lufftanb

ju oerfe&en. <5ie wollte ftd) bort in tl;rem ßinuuer oon grau-

lein S3e"rtin allein anflciben laffcn, ofyne gezwungen ju werben,

ftd) in ein (Sabine! ju flüchten, weil ifyre grauen gräutein

Lettin bic 3utaffung verweigerten. @ie i;offtc mit it;rem

©atten am Slrra, unb ofync anbereS ©efolgc alö einen Salaten,

in il;rcu «Staaten §u promeniren, unb bei Sfcafd, wenn fte ßuft

oerfpürte, aud) einmal ben König mit 93robfrumcnfügeld)cn ju

werfen, otme ba& bie £>iencrfd)aft barüber entrüftet (ei. 2>a8

waren bie Hoffnungen unb SBüufdjc biefer, in ben patriard;a=

lifdjcn £rabitionen ber lotlningifd;en Otcgicrung auferjogeneu

^ßrinjefftn, welche mand)mat mit Otülnmng bie naioe ©teuerer*

t)ebung ü;rcr alten &orfal;ren erjagte, weldjc nad; ber $rebigt

wäln-

cnb ber ÜÄcffc ilnen -gntt ju fdjwenlen pflegten, um bic

Summe @clbe$ ju erhalten, bereu fte beburften. 2)ie Königin

trug in fid? bie Ueberjeugung , bafj bie große Popularität ber

grinsen bc§ #au[c8 Dcftcrreid; in bcu geringen 2lnforbernngcn

ber (Stilette am #ofe ju SBicu üjren ©runb l;abc, unb fo

mugte il;r fowotjl bic Erinnerung an bie SUnbtyeit, al8 aud;

bie 23coormuubnng oou Seiten il;rer Umgebung, eine fold;c

£t)raunci ocrab(d)cnuugewcrtl) madjen. 2Beld;e ©ebulb l)ättc

aud; wol;l tägttdjen goltern, wie §. 33. folgeuber, wiberftaubcnV

3ln einem SBintcrtag wollte eben bic Kammerfrau il;r ba8 £)cnib
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teilen, al§ bie (S^reubamc eintrat, ber e§ nun übergeben »et=

ben mußte. £)ie (Styrenbame jog fid) eben bie £anbfd)nf;e au«,

lit« bie #erjogtn von Drtean« an ber Zijm er(d)ien ;
^a% #emb

mußte feftt ööfi tiefer überreicht werben. taut wat fte 2Bit=

leuö baju, a(« bie @r&ftit von «Provence eintrat, mälnenb bie
"

Königin, tjalb erftarrt unb bie 2lrme über bie entböte örufl:

geheult, au«rief: ,,$>d« ift ab(d)eulid) ! Seife Bübrinattc^

feit!"

23ei ifjrem treiben unb auf U)ren ^romenabcu in Srianon

battc ORarie Slutotnette faft immer eine unb biefefbe ©cfellfd)aft

gtt Seite, eine greuubin nad) üjrcm ©inn, tt>etct>e ben «Jßarf

tbre« @$»tegerfcater«, be« £er$0a« von $entl)tevrc, Serfaillc«

vorjog, unb roelcr/e bie Königin nur mit großer 3ftüfye au bie

2uft be« &ofe« gewönnen tonnte: baö mar grau von Satti*

bade.

5Die Königin trug, mic alle grauen, ibren 3lugcn gclntt)=

renbe fJied)nung, unb gigur mic Haltung ber grau von Sant*

balle, bie ftcf; au« ben ©emälben, meld)c von ilir erbatten finb,

fe&r root)l erlernten laffen, mußten foglcid) auf fte tyre günftige

(Sinmirfung mad;en. £ic größte ©fönfyett ber grau von &tin*

baue »ar it>r fitere« 2lntti'$ ; fetbfi toerSUfc tljrer 9Iug.cn mar

fanft. £roij ber traurigen ßrfat)rnugen unb einem übcrfianbe=

neu 9tervcuficber, lag feine Wollt, feine gälte auf biefer f$5*

neu Stirn, ummattt von langem, bionbem #aar, meld)cö ftd)

uod) um bie ©eptemberptfe &u ringeln vermochte, grau von

gamballe mar eine Italienerin mit ber ©rajic be« Sorben«,

unb nie mar fic fd;öner, al« im ©dritten, int 2Ratber* unb £cr;

meliupetj unb »enh \>a^ Slntlifc vom ©d)ueegeftöbcr gepeit(d)t

»urbe, ober aud) »ettn fte, unter bem ©Ratten eine« großen

©trof)l)itt« unb in bem glor ber 33arege, mic eine iencr SEraum*

gehalten vorübcr(d)tvebte, mic fte ber engltfcbc ÜKaler ßamrence

in weißem bleibe über feilsten Olafen bal)inftrcifcu laßt.

£)a« ©emütl) ber grau von ßamballc befaß bie £>citcrfett
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it)rc§ 2httlijje«. 6ie mt fauft, tiebeüolt, immer gleichmäßig

unb ju Opfern bereit, gefällig bis in bie Heinften 2)inge unb

unetgennü^ig in 2tüem. grau »du Samballe , bie 9^td>t§ für

ftd? »erlangte, üerfagte fi^> fetbfl ben 0leij, etwa« für Rubere

ju erreichen, um au§ iljrer greunbfdwft fein SKottü ober bie

ßntfdjutbtgung einer einigen 3»*>t'i«gtid)f'cit §u machen, ©ie

üergaß, 1>a§ fte eine ^rtnjeffüt mar, aber nie ben fftaug, ben

bie Königin einnahm. ?If§ <3d)miegcrtod)ter cineö frommen

gürften mar audrfte fromm; aber it;r ©eift Chatte bie £ugen*

ben if;rcö ßf)araftcr§, 9lad)ftd)t, (Stnfacfyljett, £ieben§mürbigfeit

uub fülle Reiter feit. S)a fte nichts 23öfe§ faf) unb nid)t baran

glauben mollte, machte fie fid) il)r 33ilb allein von ber Sßett

unb allen fingen, uub inbem fte mit ber $eufd)f)ctt ifyrer %Uvi*

ftonen jeben f)äf3ttd;en ©ebanf'en verjagte, erhielt unb roiegte

ü)r ©efprdd) bie Königin mte in bem grieben unb bem JReij

einet lieblid)en 9htur. 2lud) bie 2Bot)ttt)ättgfctt, biefe unermüb*

lid;e 2Bol;ltt)ättgfett ber $entf)iküre% meld)e ftd) feinem Unglück

(id)en ücrfd)to§; ja felbfi bie itatienifd)e @ürad)e, in ber juerfi

bie ©rjiet)ung 90laric SlutoiuctteuS gcfdjaf), bilbeten ein 33aub

ämifcfyen grau üou Sambatle unb ber Königin. T>te gütjiin

uub bie ^rinjeffin üerftanbeu fid) burd) taitfcnb ©ümüatl)ieu

unb gleid;e (Smütiubungen, uub 33eibe maren mte ju einer jener

fettenen uub fyerrttdjen greunbfdmftcn gefdjaffen, bie felbft ber

Job uod) vereint,

£>te Intimität Sftarie 21utotnctten3 mit grau üou 2amba((c,

welche fd)on unter beut üerflorbcnen ßönig angefangen tjatte,

mürbe uod) enger, ai§ grau üon (£off£ burd) eine ungtücffeügc

•£>aubluug bie legten 33anbe ber 3uneigung ber Königin $crrtfj.

Der (Srjljerjog ÜKarimilian, Sruber Tlaxk 2(utoütettcu§, mar

uätnltd? na$ ^ßart§ gekommen unb erwartete ben iBcfud) ber

^ßrinjeu \>o\\ ©eblüt. £>ie Königin tjatte bei biefer ®clegen=

l)eit »on grau üon (Eoffe einen 33all begehrt. 51m Sage, mo

berfelbe ftattfinben follte, fjatten bie ^ßrin^en inbeffen uod) nid;t
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Ü)ren Sefu$ abgemattet, unb bic Königin, mit »erlebt burd) bte

3urücffe£ung it)rcö SruberS, fyatte ber grau oon Söffe gefcfyrte^

ben: „SBcnn bic ^ßrinjen ju Syrern Sali fommen, »erbe weber

id§> nod) mein Sruber bort erfcfyeinen. 2BotIen Sie uns fyaben,

fo fagen (Sie i^nen ab." grau »Ott Söffe" jauberte in tr/rer 23er*

legenbjeit; bann opferte fte bie Königin unb fd)tcfte ben Srtef

an bie ^rtujen.

Son nun an gab jtd) bie Königin günjlid) ber grau oon

Sambatle t)in. Sie wollte fte nid)t für tfyre greunbfdjaft be=

jaulen, aber eine Stellung bei £>ofe füllte fte an fte feffcln unb

oor ber Serfud)ung bewahren, wieber jum £>er$og »on <pen=

tfyteüre jurürfjufel)ren. Snbem bie Königin eine folc^e Stellung

mefyr na$ bem £erjen ber ^rinjefftn, als na$ beren föang ah
maß, backte fte an bie SBieberfyerficlIung ber Oberintenbanj,

roeldje bei -£>ofe feit bem £obe be§ graulein8 oon Stermont ein*

gegangen roar. $)tefe Dberintenbanj beS #aufe8 ber Königin war

eine ber mädjtigjien Stellungen ; ifyr fiel bie ßeitung be§ C^attjeö

ber Königin ju, bie Ernennung unb Seförberung ber ^n^aber

»on Chargen, bie Slbfefjung unb Seftrafung ber £)ienerfd)aft,

eine fo bebeutenbe 5Rad)t, t>a% einfi auf Sertangen 2ftaria ßeöj=

cjtynäfa'S fyin biefe Charge gänjlicf; aufgehoben warb, ßubwtg

XVI. wiberfirebte audj lange ßeit bem Serlangen ber Königin,

inbem er feinen böfen 2Bitlen auf bie Dppofition unb bie Spar-

famfeitS^läne £urgot'8 ftüijte. 2tber bie Königin, bie8 SJtal

burd) ü;re greunbf^aft beflimmt, betrieb bie ßuftimmung be$

Königs mit einer folgen Sel)arrltcf;feit, ba% biefer enblid) ein*

willigen mußte, gafl gab c8 nun offenen Slufftanb bei £ofe.

grau »on (Söffe legte tt)re Stelle al8 Staat8bame nieber; bie

&erjogin »on ^loailleS, welche ÜJcarfcbalün üou Sftoudjr; gewor-

ben, unb fcfyon fcfyr fd)led)t auf bie Königin ju fprecfyen ge*

wefen war, trat it)re Charge al8 Sfyrenbame ab, ba fte jtd) $u

fd)wer burd) eine (Srnennung gefränft füllte, welche it)r bie 2tn=

fieltung ber Seamten im £aufe ber Königin, bie (Sutgegen*
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nannte tote* (Sibcö, bie gifte ber Söorjiellungen , bie ßufenbung

bet (Sinlabungen im tarnen ber Königin für bie Steifen nad)

SJktfty, ßl)oi(l) nnb gentatnebteau, für bie ©alte, ©ouperS unb

3agben, abnahm. SDiefe Ernennung beraubte fte N
überbte§ ber

33ett$eüe tljrer ß#arge, be§ ÜRobüiarS, tcetc^eö it>v nad) bem

£ebe 2Jtaria 2e8äc$tyn8fa'8 au§ bem 3immer ber Königin ge?

geben »erben war. 23on aßen 6eiten brachte man ^3rotefiatio=

uen bei, unb eine ßeit lang weigerte ftd) felbjl bte ^ßrinjefftu

een (SJjimaty, bte jur (Sljrcnbamc ernannt rcurbe, unb bie 33lar*

quife een ÜJtailli) , bcn (Sib ju (elften, »eil fte een grau een

ßambatte ntctjt abhängen »eilten.

2lu§ Serfatlleä ging bie Stufregung nad; $art§ unb fiecfte

bie öffentliche ÜRcinung an. 23ei biefer 2Bieberl;crftelIuug
v
einer

SBürbe ber S)conard)ie burd) bie Königin, festen man fct/en alle

3lu8gaben ber 2)ubam) eergeffen ju f;aben; benn man fing an,

eon ber 23ergeubung üRarie QtntoiuetteuS p fpredjen.

(53 feilte ftd) leiber 2llle3 gegen bie Königin richten, tt)r

©efdjmacf nüc tt;re greuubfcfmften, itjre Vergnügungen »ie ifyr

SHter, unb fctbft it;r ©efd)lecf;t.

S)ie franseftfd)en grauen tjatteu ftd) tu jenen Sauren einer

bcifrucllefeu ßultur ber <£>aartrad)tcn Eingegeben, bie fo aUge*

mein »ar, $>a§ eine 33ejiimiuung eem 18. Slugujt 1777 beu

barbieren unb grifeuren nid)t weniger atö fed)$l)unbert grauen»

cpiffnren crflärte. 23a§ bie ^bautafte nur evftnuen fennte, um

bem $au#t einer üftobebame eine abfenberlicfye ©ejlalt ju eer-

leifyen, »ar gefc&cfjen, unb eine £rad)t feilte immer bie anberc

überbieten; e$ gab eine ,,6tad)elfcb»etntrad;t''; eine, genannt

„2icbe3»iege", einen „glefyeeuf", eine „cnglifdje Wltyt", einen

„tiegcnbcn #unt>", c ^nc ^©irfaffteriu^, „baignentes a la fri-

volite" unb „bonnet k la candnur", eine „ßtebcöflamme" unb

ein „güliborn." Slucfy bie garten ber 23anber Ratten ifyre 23e=

Zeichnungen unb c$ gab »cld)e, bie man „unterbrüdte ©eufjer"

unb ,, bittere klagen" nannte. SDte Königin macbtc biefe üftobe
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mit; als fte ftd) aber einmal in einer l)übfd)en #aattracf)t in

gorm eine« <Pfauenfd)wetfeS ben <ßarifern gezeigt fyatte, erfct)ie--

nen ßantfatuten unb man fprad) barüber, ba^ fie noer) über

baS 2leufeerfte binauSgef)e. Die «Satire, weifte ber ^obe fo

viele fiäd)erlid)t'citcn abzugewinnen wei§, ergofe ftcf; mittctbSloS

über bie grifnr ber Königin bei einem ^ferbereuuen, über bie

„allegortfcben Rauben", meiere il)r ©eaularb mad)tc, nnb über

bie ORorgencoipre, bie gan^ $ariS nnter bem tarnen „Ser-er

ber Königin" rannte. 9Jcan l>tctt it)reu 2öunfd) nnb ü)re taft

*u gefallen nodj lange nid)t genug babnrd) befhaft, ^ ßub*

»ig XVI. Martin mit ber ©erfpottung ber ßoiffürcn ber fto--

nigin beauftragte, *ab ä&arta Sljerefta tl)r ü)r «Portrait fränfenb

}urütffd)icfte, unb \>*§ tbv ©ruber Sofort) in etwas berber SBeije

ftcr; über tf)re ©d)miufc unb i()reu geberpulj äußerte, — als bie

ÜKobe fid) nad) bor Königin rid)tete unb einmal eine beliebte

£aartrad)t nad) il)r benannt »urbe, warb SDcaric Slutoinette allen

(SrnfteS barauS ein ©erbred)en gemad)t. (Sbenfo über baS Slnfefien

von gräuletn ©ertiu bot ibr, einer $cobef)äublertn, weld)e ber

Königin »on ber &cr$ogin von Orleans empfobteu mar unb

welche fie ifcren ©efdnnad gelehrt t)atte.

3m 2öinter, nad) ben flehen 2)ejeunerS, a\\ benen bie

iungen grauen beS &ofeS ^^ nahmen , mad)te bie Königin

Sd)littenfabrten unb mit i$r jufammen bie ganje junge 2Belt.

£)ie Königin l)atte it)re greube a\\ biefer bunten DJceuge, bie

it)r auf bem ßifc folgte; bie 9Zetbifd)cn murrten über biefe

6d)ltttenpartien.

£)ie Königin tankte, unb *war auf ben t)übfd)cn ©allen,

100 bie £dn$crtuncu , il)rer Oteifrörfe cntlebigt, fid) leid)t unter

einem Domino von weißer «Scibe mit fleiuer $apu$e unb weiten

^ImabiSärmelu bewegten. 5lud) beSl)alb war fie ftrafbar, ebeufo,

1>W fie £cur
8
er, bie gut tauten, beueu, bie fd)lcd)t taujtcn,

oorjog. 5lber aller 2öal)rfd)einlid)feit nad) wirb bie 9cad)welt

mübc fein, biefer Königin von jwan^ig 3al;rcn bie ©Ute au
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einen ^rieggminifler »orjuwerfen , ifyr für bie gefie in Serfaifleö

(£a»aliere ju$ufd;icfen , welche bei tfyren Regimentern ni#t cnt=

bcbrt werben tonnten.

Settfame Strenge! 3n biefem ^afyrfyunbert ber grauen

mürbe ber Königin als grau 9ttd)t§ »erjiefyen! (£$ gab unter

ben Parteien, unter £>errn »on Sliguillon unb 50?e§bame$, eine

mächtige, in ben SalonS agttirenbe, auf SltteS fyorctyenbe unb

merfenbe, unb unter fid) jufammenfyattcnbe ®efel{fd)aft, wetd)e,

»on perfimlidjcr geinbfcbaft gegen bie Königin erfüllt
, fletS

bereit war, 23erbacbt unb Stttfjtrauen ju fäen, ju läfiern, 23or--

urtt)eile unb 2tnflagen ju nähren , «Pamphlete ju »eranlaffen

unb Sd)tmpf ju bereiten. £)aS waren bie grauen be§ ebema=

ligen ^ofe§ Subwtg'S XV., bie bur$ tu ©unjl ber £)ubarr»

compromittirten grauen, ibre greunbinnen unb it)r 2tnt)ang.

Die Königin batte in geregter Strenge il;nen ben &of fcblie&en

wollen, unb einjt bie 23orfieüung »on grau »on Monaco tro&

ihrem tarnen unb bem ifjreö ©eltebten, beS 4ßrin*cn »on (Sonb^,

mit ben Sßorten »erweigert, ,Mb fte burdmuS feine grauen empfange,

meldje »on ifyrem ©atten getrennt feien/' ©in allgemeines

01ad;egefüt)l bemeifterte fid? feitbem biefer ©efellfcbaft, bie bis

bal)in fd;on fo ferner unter ber 23eracbtung Sparte 9lntoinetten$

gelitten tyatte. grau »on (Sfyätillon, welche nad) Sitbmig XV.
fid) jebem Ruberen $ret$ gegeben; bie fefyr bo§l)afte unb fefyr

galante ©rafin »on 23alenttnoi§ ; bie ÜRarqutfe »on 9tonce,

Königin ber 9tad;t in (SfyantiK»; bie Spielerin »on Rond^e--

rollcS; bie ©räfln SRofen, mcld)c ber 33ifd;of »on ^iopon ni#t

mel)r fyerabfcijen fonnte; bie ^erjogin »on StRajarin, bie nidjt

met)r ju erröten »crflanb; bie SKarquife »on gleuri) mit tfnen

fettfarae« ßiebfcfyaften; bie SKontmorencr; — bie grauen alle,

meld;e t>a% £ecr ber 2Ktfj»ergnügten unb bie ßoterie ber Sd;am=

lofen »einteerten; jene £>amen, bie nacb einem Scanbai beS

•S>crrn »on &oubetot auf einem 23aH ber Königin »on ben giften

gejiric^en mürben, bie ©enliS, bie SRartgnr;, bie Spane, ©oup,
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ßamfcest, Jpuget, nnb inele anbere, wet$e bie Königin mit ifyren

gamtüen in ben erfien föetfyen ber töettoiutiüit wicber begegnen

füllte — alle biefc gtauen ücrbad)ttgten nnb üerfd)wär$ten jebe

9?id)t§ bebentenbe £anb(nng bev Königin, verliefen bamit tfyrer

Sngcnb, it)rcm gvobfinn nnb Uebermntl) ben ©d)cin nn»erbeffer=

Üd;er &inb lief) feit, nnüer$eit)Ud)er 2typt&eti nnb 2eid)tftnnigfeit,

nnb ließen $ati8 nnb bic $roütnjen in bev Königin nad) nnb

nad) nid)tö 2lnbete8 al« ein t)i'ibfd)e§, Ucbenöwitrbtgc3 nnb

PüfetteS Sßeib feiert. Slbcr tiefe Vergnügen uub ber Sarai ü)re£

2eben8, &aartrad;ten, 2an$, ßnjibart'eücn, Me§ wirb neideten*

aufhören — benn fie wirb üKntter werben!

III.

sRerfönticfjfeit ber Äönigin,. — Siebe be<5 Ä6nig*. — Sie ©räfin 3uliu«

OJoltgtiac. — $>ie ©unjt ber $olignac<S. — @rjie (Sutbinbung ber Stc>

tttgtn, — ©eburt tton SKarie £f)evefe (Sfyarlotte »on granfreict/. — <Die

Äönigin überhäuft bie «Rottgnac« mit ©naben. — ItngünjHger SHtnijrer*

fcedjfel für bie Äönigin: C^ecfer , bürget, 5jMnj ÜHontbarre» , «Sarttne«.

— Verringerung be<3 SSubgctö ber Königin. — Abneigung berfelben »or

©taateigefcfyäften. — 53ebrof)ung ber Königin üonber fran^öftfcf)en Partei.

3r>re 93eit()eibigung. — Ernennung (SafhieS' unb ©egur'S. — ©eburt

be3 Säuern. — grau »on Sßolignac wirb ©ouöernante ber jtinber

»on ftranfreid). — Sljr ©alon im grofüen ^»o^faale tton 2$erfai((e3.

5Die Königin üon gvanfveid; war nid)t mefyr bie reijenbe

Unfdjulb wie etnfi auf ber 2>nfet im geeilt; fte ®« c"lc &äs

nigin in altem ©lanje, in aller Stütze nnb $rad)t, in altem

Xrinmpl) nnb ©toty wal)rt)aft föniglid;er <Sd)önt)eit geworben.

Sie befaß alte Attribute, welche bie $t)antajxe ber üftaieflät

einer gran §nert^eilt; eine milbe, fafi fyimmlifcfye, über baä

Slnttifc gelagerte ©ftte; einen 2Bnd)$, nad) ben SBorten bev

grau üon ißottanac, wie für ben 2l)ron gefd;affen; ein matt*

gclbeneS £>tabcm blonber &aare ; einen £eint, fo jart nnb weiß
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wie fetner; ben fd)onfien £>ats, bie fd)önften <5d)uttern, t)errlid)c

Steine unb <£>änbe; einen barmontfcf)en
, ftd) miegenben ©ang;

einen Schritt, mic er ©ctttnuen in ben alten ®ebtd)ten $uge*

fd)ricben wirb ; eine fönigttdbc nnb it>r allein eigene SBcife, baS

<§>aupt ju tragen; eine 2icblict)fcit nnb einen 5(bel beS 93 liefö,

ber einen ganjen #of juttl ©ruße (einer @d)önl)eit jfeang, nnb

in ibrer *perfßnltd)feit enblid) ein felteneS unb liebreijeubcS

9Befen »on £crablaffung unb £ulb. @o reid)e &m in foleber

ätollfonunenljeit verltel) ber Königin jene 2ßftrbe unb ©rajte,

jcne§ Säckeln unb jene ©rößc, vr»elct;c jte in ben 5lugen (Suro-

pa'8 nne eine jtral)lenbc Sßijton erfd)cinen ließ.

3lud) bie Singen beS Honigs öffneten ftd? biefer <5$flnfjcit

unb feine ^ätte würbe beftegt. 9lafy unb nad) unb wie uube=

wufjt legte er bie föauljeiten unb S)erb|eiten feines SßcfcnS

unb feiner Statut ab. (SS begegnete il)m fogar, gefällig unb

aufmerffam $u fein unb ftd) bis ju 3w»orfomtncn^eiten gerbet»

^ulaffcn. ©efüfyle einer unbekannten 3ärtli<|fett lebten in tt)m

auf; bie 23ewunberung führte tl)n jnr Siebe; erfüllte ftd) jung,

neugeboren — er liebte.

3n Subwig XVI. fanben alle Devolutionen ber Siebe fiatt.

Diefer bisher fo troefeue, »erpanjertc ©atte, nur bebaut, feine

grau außerhalb feines ßabiuetS ju Galten, unb ber SToc&ter

SKaria Jfycrefta'S alles Sntcrejje an t>c\\ @taatSgefd)äften ju

verleiben, ließ plö^lid) all fein Mißtrauen fahren. (Sr tt)at

feinem fuauferigen ©tun ©cnmlt au unb überhäufte SÄatte

5lntinnette mit ©cfd;enfcn, Ueberrafd;ungcn, diamanten unb

$eftüd)fetten. T>tc Vorwürfe feiner Sauten lebten nid)t mel;r

in feinem ÜRunbc unb biefer Äflnig, ftreug wie ein ©reis gegen

bie 2sugeub, verftanb bie Sugenbluft ber Königin nieft mcf)r

ju fabeln. Sejjt fdjiencn il)m alle biefe (Sitetfcitcu ÜJcaric 31n=

toiuettenS, bie er geftern uoci) uerurtfyeilte, eine natürliche, faft

notfywcnbige, aber voriibcrgcl)cubc 23cfd;äftigung einer grau ju
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fein, roetd;e burd) t>te <Pfitd)teu einer QJcutter fd;nett barauS

ertö'ji unb burd) $>tö ©lud vom Vergnügen befreit roerbe.

©emiß, unter ben Sagen ifyrer eben angefangenen £crr=

fd)aft, roetdje bereits burd) 23erbrufj unb 23ertäumbung getrübt

nnirbe, mar e§ ein [d)üucr £ag für SJtarie 21ntoinette, an bem

fie 23ct»eife von ber Siebe be§ ^öuig§ erhielt, unb auf fein £ev$

unb fein Vertrauen, auf beu mieberertvorbeuen ©atten unb

Völlig ftd) fluten tonnte, drunten unb cntjücft von ü)rem

Jriumvf), fnd)te fie i£>r ©lücf öffentlich ju geigen, auf ben

Säuen in bev Dvcr, beim Sßcttrenuen, auf ben Sonuabenbü>--

bälleu ber grau von ©uemenee; fie ermattete uid)t burd) gefte

unb Sd)aufpielc; fonberu ü)re ungebutbige greube trieb fie ju

a(terl)anb Vergnügungen, §um Spiel im «Salon ber grau von

£)ura$, roo man Völlig fpielte, wie bic jungen sD£äbd)cn 3£ut*

ter, reo ein gürjt aus Strot) <£>of fyielt, Slubienj gab, 9Red)t

fprad) über bie klagen ber ßomebie, feine Untertanen oer*

l)eiratl)cte unb ifyncn mit bem SBorte „Descampativos" bie

greityeit fd)cnfte. 2)ie greube, geliebt ju fein, biefe übergroße,

nid)t getjoffte greube, meldte fte nicfyt ju faffen vermochte, glid)

bei OJcarie 2lntoinette einem ftinbcsglüd, fo larmenb, fo lebhaft,

fo auögelaffen, fo unfd)utbövoit roar fie.

(Sine neue greuubfd;aft feffclte jc£t bie Königin.

(Sine ber SDamen ber ©räfin von 2trtoi$, bie ©räfin £>iaue

von ^poügnac, fyattc roätyienb ber ßeit ü)reö 2)icufie§ in Ver*

failleö ein jungeö (Sfyepaar mitgebrad)t, ifyren Sruber unb iljrc

Sdnvägeriu, vcw ©rafen unb bie ©räfin Julius von ^ßolignac.

£>te ©räfin Julius rourbe balb von ber Königin mit Stuöjeid^

uuug bebad)t.

231auc, auöbrucfövolle unb lebhafte Slugen; eine vielleid)t

SU t)ot)e Stirn, roctd)e jebod) burd) bie 9J2obe ber $aartrad)t

maöfirt mürbe; eine etivaö aufgeftu^te unb bod) augeuelnue

9tafe ; ein SDiuub juni Püffen; fleiue, meiße, rool)tgefejjtc 3äl)ue;

vräd;tige braune #aare; ruubc Sd)utteru; ein fd)lant'er, il;ren
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2Bu$8 erf)öfjenbcr $nU — bie vetfdjiebcnftcn föcijc vermieten

fid) bei ber ©räftu SultuS »Ott ^ofiguac. Sie mar fd)öu, rei*

jenb, getftreid), ücbeuSroürbtg; eine »ifante Sanftmut!) gab

tl)rem 2Iuttt£ eine etQentl>üntltcl;e 3tnttet;mltd>feit ; 2111e§ an i§r,

2Mtcf, 3üge, ßädjeln , mar engttfcb, aber nad; 2trt ber braunen

Sngel Stalicnö, ßjcl^e 2lmot8 öorjiellen (ollen; babei cutjüdte

ifyre 9^aturlid)feit unb it)r Stdjgcljcntaffcn; bte 9cad)täfftgfctt

war itjre Metterte, baö 9?cg{tgee ifnr große Toilette, unb Sticht«

fcfymücfte fie fd>öncr als üfticbtö: eine föofe im #aar, ein $m-

bermautet, ein <£>emb, rote man fagte, mei&cr wie Sd)nee, bie

freie, luftige wailcnbe Morgentoilette, rote fte bie 23tcijiiftc be$

©rafen von *JJaroö ju [untren verfugten.

©8 jog bie Königin jur ©räfin 3uliu§ i;tn ; fte fyörte fte

fingen nnb lobte bie griffe it)rer Stimme. Sie Inb fte ein

in ifyre (Sonccrte, engagirte fte ju il;rcn Duabrillcn unb nä-

herte ftd) i\)x bei jeber ©etegenfycit, um fo mct)r, je mefyr fie

in bie frieblid;e Stimmung, in jene fyeitcr-ernfte üBemünftigfert

einer grau von Dreißig Sit^rcn gelangte, in ber bie 3ugent>

fdjon mit ber (Erfahrung fämpft, 5Da8 el)e(id)c ©lücf ber $0=

liguac'8 mar nun aber ntebt fcfyr Söiel an einem #ofe, mo man

be$ @elbe§ beburfte. £>er (Srbe biefe§ alten, burd) bie Sägen*

ben unb Talente be$ (EarbiuatS ^oliguac berühmt geworbenen

Samens fyattc fauut 8000 graue« iftente; benu ber ©raf oou

b'2lnbfau, Dnfcl ber ©räftu 3nfiu8, mar gefiorben, ct;c er ben

tt)tn für feine SMenftc verf»rod;enen Marfdjallöftab erhalten

fyatte, nnb bte ©räfin b'2lnblau, bamit ber $eufiou einer 3Äar*

fd;aU%2Bittme beraubt, tonnte nur mit SMtje tbre 9^id)te ©a^

briete ^)oIanbe Martine oon ^olajfron crjiet;en, unb als fte

fie an ben ©rafen von ^ottguac vert)eiratf)ete, gefebat) e8 faft

ol;ne Mitgift. Mit jmet ßinbern lebten bafyer bie ©räftu nnb

bie ©räfin von ^oliguac nur fefyt befd)cibcn
, faft ärmlid)

unb außerhalb be$ Sd;loffeö von $erfaiftc§ in einem jicmlid)

bi'trftigcn £ötel ber 9tue bcö 23on8*(5nfantS. grau von Sßottg*
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nac gejknb bei* Königin unumwunbcn ifyre Sage, unb biefe,

welche mit ifyren Styinvattnen nun nod) ein 2mtereffe verbin*

ben fonnte, erreichte batb vom $önig bie Stntvartfc^aft auf bie

ßfyarge be§ erfkn ©taümetfterS für <£>errn von ^ottgnac, unb

fafi ju gleicher ßeit eine Q3enflon von 6000 grancS für bie

©räfin b'21ubiau.

9cun famen bie 5J3oIignac*S in ©unft, unb grau von Q3o=

lignac befafj 23or$üge genug, um fie ju erhalten unb ju fiei-

gern; niebt etwa, $>&% fie fid) lebhaft unb auf jebe SBeifc bar*

um bewarb unb abmühte; nein, fie wufjte ifyre gamüte jum

t)od)fieu 5infei;en bura) ein beffereS Mittel,» al$ ehrgeizigen (5i=

fer, ju bringen, burd) eine gewiffe ©letd;gü(ttgfett unb rul;ige£

SBünfdjen, wctd'eS bie ©efätligfcit ber greuubfdjaft aufzureihen

unb ©aben be§ 3ufalt§ leicht ^erbeijufütjren vermag. £)urd>

eine jener Slbfonberltd^eitcn, welche wie Ironie ber 23orfe[)nng

erfd;eint, befafj biefe etgeutt)üm(td)e unb wie erzwungene gavo*

rite weber ben (St-rgeij, nod) bie Unerfättüd;feit, nod; bie 23e-

friebigung, wel$e folgen ber ©unft ju fein pflegen. Sie blieb

fid; nad) wie vor bem unerhörten ©tücf gleid), unb war falt=

blutig unb fafi wie eine bejahrte grau bebaut auf ifyre fiutye,

au§ ber t-erauS fte fia) nur ungern jur ©röfje verurteilen fat).

SDarin lag gerabe baS ©et-cimnifjbtcfeS auf$crorbcutlid;en ©lücfS,

biefer ©nnftfteigernngen unb (Styrenübert-a'ufungen, wctd)e wol)l

%e SDanfbarfeit abmatteten, aber fie nid;t berauf d)ten. Der

$vei§, wetdjen grau von ^ßolignac auf bie £>ulb ber Königin

feilte; bie greibeit, bie fte fid; ttojj aller ©unft bewahrte; bie ru=

Ijige unb offene (Srftämng
, „bafj, wenn bie Königin aufhören

würbe, fte ju lieben, fie wot>l ben S3erluft tfyrer greunbin be*

banern, aber fein ÜJcittel verfugen weibe, bie ©nabc ifyrer

©onvcraiuiu ju bewahren;" mit einem 2Bort, biefe ©leid;gül*

tigfeit gegen bie 2öot)ltt)ateu ber Königin biente gerabe zur fie*

teu £>erau§forberung berfetbeu unb bewirfte bie föniglidjen

©nuftbejeiguugen unb 3uMifömmeu()etteti, n>eld;e bie Königin
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jeben Sag bejcigte, um il)re greunbin unter ifyrem ©lue! p
erbrücfen unb il;r fo viel Leiber gtt fd;affcn, ba§ ftc baffelbe

enblid) enneffeu mußte.

©einigt tnbeffeu mol)t bie greunbfdjaft, um ein grauen»

t;cv§ auszufüllen? 3a, vermag felbfi bic Siebe eines ©attcu

eine ßeete, eine Unruhe unb ©cbnfud)t ni vergüten? Sft'S nid)tbie

Mutterliebe allein, iveld;e, tnbem (ie bie Siebe bergrau gipfelt, (ic

ivafyrljaft bcgli'uft unb befriebigt? äSerurtfyeilen mir nidjt, ebne

bie Itrfadjcn in 23etrad)t $\ jiel)en, bie SBiberfvrüdje, bie 2lb=

mattuugen, bie 2Bed;fclnugcn unb SSanbelungen von einer

grcunbfcfyaft jur alleren, biefe Scbfyaftigfcit unb llubcfiänbtg=

feit Marie 2lutotnetten3. £)ie Memoiren, bic ©efd)id)te t)aben

9cid)tS von jener Dual Marie 9lntoütettenö erjafylt, au3 ber

jid) fo viele SDiugc unb fo maud)e iljrcr Saunen erflären laffen

:

bie Königin boffte auf einen £>aupl)üt, bic grau erwartete bie

Mutter. 2Bie viel fyeintticbe 2l;ränen meinte fie nid)t bei jcber

(Sutbtnbung einer ber ^rinjcffmucn ber töniglid)cn gamilie!

SBe(d)e ftuuuucn Scibeu , meldte unterbrüdte 23er$iveiflung bei

il)r UHÜjicub ber langen 2>at>re, mo fic fid; ftetö von t>c\\ Vßop

nnirfen verfolgt fat), ivclcbe bie gifdjiveiber meift in ilnei pte-

bejifcbeu <5vrad)e gegen fie ausgeflogen Ratten : \>ti% fte graufretd)

feine ^iuber fetjenfe I Sinne Königin! ©ie verfudjte fid) felbji ju

täufdjen, iubem fic bem $tnbe cineS Ruberen ii)re Sorgfalt unb

Siebe fdjenfte unb Mutter ivar, fo gut fie tonnte; fie ivolltc

biefen fleineu Jßauer au« <5t. Midjel, ber mit il)r ut Georgen

unb ni Mittag effen mußte, abovtireu, uub nvaug fid), |U ü)m

ju fagen: „Mein Älinb . .
."

3n ben legten Neonaten beS %al)xe$ 1777 ließ bie föötti?

giu Mabante (Sampan unb bereu Sdnvicgcrvatcr rufen, unb

fagte ibnen, „ü^, ba fic fic für Söefeu anfeile, beneu il;r

®lüct' am &er$eu liege, fic il)re (&liufn>iinfd,)e empfangen ivolle;

beim fie fei enblid) Königin von gvanhetd) unb l)offc balb auf

Ämter."
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£)ie Königin war in gefegneten Umjlänben. ©ie fünbtgte

bieö bem Röntge an, tnbem fte fid? bei U)m „über einen feiner

Untertanen beföwerte, Der frect> genug fei, tt)r gujjtritte im

Selbe ju »erfeijen." 2>et König war nun beforgt wie ein 2ie=

benber, glücfticb wie ein 33ater, fo glücflid), ba§ er ImlbüoUe

Söorte für 3eben faub, fetbji für ben alten &er$og »on fetten.

$>ie ©ctiwangcrfcbaft war niübfelig unb bie #ifce im ©ommer

1778 löjie bie Königin faji auf; fte erftiföte unb fräftigte

jt$ nur be§ StbenbS ein »eilig, wenn fie in »eitern weiften

©ewanbe unb bebeeft mit einem großen ©trot;t)ut auf ber £er*

raffe »on Serfaitteä in Begleitung ii>rer ©cr-wägerinnen unb

ifyrcr greunbc fpajieren ging, unb einen Xf($il ber 9cad;t

bamit »erbrachte, ba$ fie bem (Soncert jutjörte, git bem fo

viel ÜRcnf$eii l)erbeiftrömtcn, t>a$ oft bie föniglic&e gamilie

in'8 ©ebränge fam. 2>a8 waren fdjöne Städte, in benen ber

gebetmni&wolle Zon ber in ben ®ebüf#en »erborgenen

Snfirumente, btö ©e»lätfd)er ber (Eaäcaben, ber ©Ratten ber

Statuen, ber nat/e 2Batb, baö füberne ©ewäffer, ber £ori*

Sönt, ba8 irrenbe (S$o bie ermattete Königin einwiegten unb

it)r Ungemad) erleichterten.

Seim Fortgang it;re§ 3ufianbe§ unterhielt man fiel) im

^ubtifum ängftlid) über bie Ungefcfyicflicfyfeit be3 @eburt8$elfer8

SBermonb. 3XUe ßattjcbraten unb SBciler ertönten »on »ierjig-

ftünbigen ©ebeten; burdj gaiu, graufreid) ließen bie (Srjbifcfyöfe,

bie Abteien, bie Unioerjitäteii, 9)cunici»alofficierc, bie toiiiglidjen

^rioreten, bie abeligen ©tifte, bie 23ürgergarben, bie SDcilitair-

fdjulen be$ jungen Slbel«, felbft $ri»atleute feierliche SKeffe lefen,

unb befebenften bie &ofpitäter unb bie Firmen für eine glüct=

lidje Qmtbinbung ber Königin. (SnMtct) , am 19. December

1778, eine . tjalbe ©tunbe nacb DJcitternacbt, empfanb bie Kö-

nigin, wetrf;e ftd) um elf Uljr ju 23ett begeben fyatte, otyne

trgeubwie ju leiben, bie erften ©dnuerjen. Um balb jwei Ut)r

fd)eüte fie unb mau rief grau von ßamballe unb bie (S^ren=
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bamcu jjcvbci. Um brei Ul;r rief grau von fe&imaty ben Süönig,

bcr btc Königin nod> in ifyrem gcwölmlidjen 33ette fanb, aus

bem fie eine Imlbc ©tnnbe fpfttet auf ein ©eburtslager gebracht

würbe, grau von gamballe liefe jejjt bie föniglid)e gamilie l)o=

len, bie Springen unb bie ^rin^cffiinieu, bie iu 33erfaille8 waren,

unb bcnad)rid)tigte burcl) $agen ben >£>er$og von Orleans, bie

^erjogtn von Sourbon unb btc $riu$effin von ßonti, wcld;c

ftd) iu @t. ßloub befauben. üßonjteur, 9Äabame, bcr ©raf

von Slrtoiö, bie ©räfin von Slrtoiö, ÜJieSbameS 2lbelaibe, 23ic=

toire unb ©opfyie traten bei ber Königin, bereu ©djmerjen

nadjgelaffcn fyattcu unb roeld;e faft bis um ad)t Ubr im 3im»

mer üromenirte, ein. SDer Siegelbewahrer, alle üJctntfier unb

©taatSfecrctatre warteten im großen (Sabinet mit bem ©efotge

be$ Königs unb bem bcr Königin, forote ben ,,-grojjett (Sn=

trec'ö"; bcr übrige £of füllte ben Sptelfaton unb bie ©alterte.

*pi6'^lid) übertönte eine Stimme baS ungeheure ©efumntc:

„£)tc Königin wirb cittbuubcn!" rief ber ©eburt§t)clfer

S3ermonb.

9hm flitrjt ber «g>of bunt burebetnanber mit bcr VßpiU?

menge fyerbei; benn bie (Stilette in graut'reicb, verlaugt, baf?

Scber in folgern 31ugcnbticf eintreten fann, deiner prütfge»

wiefen werbe unb bafc c§ ein öffcutltd)e3 ©d^aufptel fei, wie

eine Königin ber trotte einen (Srbcn, ober wie jie einfad) bem

Könige ein $inb fdjenft. ÜDaö 23olf [türmt fyerein, fo l;eftig,

1)ab bie 23cttfd;trmc , wcld;e ba§ 23ett ber Königin umgeben,

umgeriffen worben waren, wenn fic ntd)t mit ©triefen befeftigt

gewefen. (So ift in biefem 3ümncr, wie auf öffentlichem $la£c;

<2avovarben t'lettcm auf bie Pöbeln, um beffer gu fefyen, unb

deiner f vi u n fid) bewegen; SDtc Königin fiöfynt. Um elf Ul)r

fünfunbbrcifjig ÜUtiuutcu foinmt cnbltd; üa% Äinb. 3)ic ^nfjc,

ber £änn, bie ÜDccnfdjcmnenge unb bie mit grau von ßamballc

verabrebetc Bewegung, rocld;e bie Königin belcl;rt, ba§ eö nur

eine £oa)ter ift, bringen eine unheilvolle SBirfung bei il;r l;cr=
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öpr; tfyvJölut fleigt nad) bem $opf, tl;r ÜKunb »erjerrt ft#.

„fiuft IV fd)rett ber ©eburt§f)elfer ;
„n>arme$ 2öaffer! Sin

9lbcrla§ am guge." SDie <prin$cfftn fiambaüc öertiert ba§ 23e=

wufjtfetn unb wirb fortgetragen. £)er fößntg ftür§t auf bie

gefd)loffeneu genfler unb öffnet fte mit ber ©cwalt eines 2Bü-

tl)enbcn. £>te #uifftcrö unb bte ßammerbiener flogen fd>nell

bie Neugierigen jurüdi £)a injwif^en ba% warme SBaffer nid)t

gcfontmen, fd)lug ber erfte Chirurg ofyue baffelbe bte 2lber am

gufje ber Stdntg-in; ba8 Slut (prang t)o<^ empor, unb nad? 23er*

lauf »on bret SStcrtel ©tunben, fagt bie Srja&lung be8 Königs,

öffnete bte Königin wteber bte Singen: fte war gerettet.*)

3wct ©tunbcn barnad? würbe bte SXocbter 2ubwig'S XVI.

unb 2Jtarie 2lntoinetten8 in ber Kapelle ju 33erfaille$ burd)

£out§ von Slogan, (Earbinat von ©uemenee, ®roj?=2Umofenter

von graufreid), unb in ©egcnwart be§ £errn 23roque»ieIIe,

Pfarrers ber ©emctnbe 9totre=3)ame, getauft, ©ie würbe von

2Ronfteur, im Tanten be§ Königs »on Spanien, unb »on ÜRa»

baute, im tarnen ber $atferin--ßönigiu über bte £aufe gefyal*

ten, unb erhielt bte tarnen äftarte £§exefe ßfyarlotte, unb ben

Sitei üRabame, Softer be$ Königs.

SDie ©efcfyenfe für bte fogenannte Ouvertüre du ventre

fanben gerabe fo wie bei einem 3)aupl)in flatt. 3ttetl)iutbert

2Kabd;eu würben auSgeflattet unb in 9iotre = £>ame getraut.

5lud) bte Butter grämte ftd) nid^t lauge barüber, bau tfyr erfleö

SUnb teiu Änabe fei. „2trme kleine/' fagte fte, inbem fte fte

fügte, „£>u wurbeft nidjt gewünfd;t; aber £)u follfl mir beöfyalb

nid?t weniger treuer fein!"

S)ie Sorgfalt, mit melier grau »on ^olignac bie Königin

wafyrenb Ujrer (Sutbtnbung umgeben fyatte, fieigerte ntd?t wenig

*) Journal de Louis XVI. et autres manuscrits du Roi, trouves

dans l'arinoire de fer. Couches de la reine, le 19. Dec. 1778 (Ar-

chives generales du Royaume), Revue retrospective, vol. V.
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bereu greunbfd)aftägefül)le für (ie. 311« grau oou ^olignac

bie äJcafetn tjatte, tonnte bie ßöuigiu faum bie ßeit ertragen,

wätyrenb weld)er (ie ber ®cfcllfd)aft uub bc§ StnbtitfS ttyrer

greunbin beraubt war; uub als grau von ^oliguac, bie itt

ßlaoe al<8 (SonoaleSccntiu lebte, [ie beuad)rid)tigte, U§ fie bie

ßt)re Ijaben werbe, ü)x am Sage nad? it)rcr Stnfunft iu $ari$

bie Aufwartung ju mad;cu, antwortete it)r nidjt bie Königin,

fonbern bie greunbm:

„Dirne ßweifel bin icb diejenige, bie ftd; am meiften uad)

3t)nen fcl)nt, la tcfc> am Sonntag mit Stynen jum £>iner uad)

$artö fahren werbe."

Uub am «Sonntag, nad;bem alle £l)üren oerfd)loffen uub

fte it>rc (Sfyrenbamc, bie ^rinsefftn oon &l;imao, cntlaffen fyatte,

bereitete bie Königin itjrer greunbm eine ber (d^nften lieber»

ra(d)ungen.

Sobalb bie 2od)tcr ber ©räfiu SutiuS elf Satire gewor=

ben war, Iwtte uamlicr; bie Königin jur üRuttcr gefagt:

„Salb werben Sie baran beufeu muffen, 3ln
-

e Softer ju

oerfyeiratfyeu. SBenn Sie 31)" SBafel gcmad)t tyabeu, benfen

Sie baran, t>a% wir, ber ftönig uub i$, für bie &od)$cttsge--

fct)cnte forgen werben."

9hm fyattc fict> and) bie alte ©rafiu oon 2Tiaure:pa§ be*

reit« bamit befd)äftigt, bie Softer ber gaoorttc ju ocrl;cira=

tl)cn, uub jwar mit bem ©rafeu b'2tgciuuö, bem Seltne bes

^erjogS von 2tiguillon! 3)te %bu war fdjlau, bie Sombiua--

tiou ge(d)id't, beun baburd) würben bie SDcaurcpas iljre Stütjen

in ber Königin uub iu ber 6rfenntlt$feit beS ^erjogö gefun*

ben tjaben. (Sine natürlichere 23erbinbung gefiel jeboer} ber

grau oon ^ßoliguac uub audj ber Äflnigin beffer, nämlid) Uc

mit ben ßl;oifcul'$, uub ba$ war cö, wa8 jefct ÜRarie 2lntoi--

nette ber ©räftu 3»W eröffnete, Uebcrglücflid) uub mit oou

Aufregung beflügelten 2Bortcu feilte fie il;r mit, ba$ bie £ci=

ratlj il;rcr Softer mit bem jungen #crjog oou ©rammont %\*
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rangirt (ei; baß biefcr Sefctere bie 2tnwartfd)aft auf baS 23er*

mßgen beS ^crjogS von öitteto^ babc, uub bafj er vom $ö=

nige jimi &erjog von ©uid)e ernannt werben würbe. £)a er

jet>od? erff bretuub^rHinjig 3al)re (ei nnb baS »ermögen no*

nid;t beftije, welfteS ifyffl aufaßen folfte, (o werbe ibm ber ßö*

nig vorläufig jeljntaufenb 2t)aler (Rente auf (eine Romainen

anfteifeh, nnb fte, bie Königin, würbe ber jungen ©atttn eben

(o viel geben; uub, um bie SDanffcatfeü uub ben ©tolj ber

^olignac'S auf S &öd)fte p ftetgern, benad)rid)ttgtc bie Königin

ben ©rafen SutiuS, baß ber König, um öffeutltd) (eine 2(d)tung

vor ber gamitte ^oliguac p bezeigen, ibn junt erblichen &erjog

erhoben babe.

£aS waren greuben für 9Rarie Stntomette, bie nur immer

in ber Seforgnijj fd)webte, ibre ©rfenntlicbfeit nid)t burd) genug

augerorbentltcbe 23eweife, burd) genug glan^eube Segnungen

uub l)inreid)enb gro&e ©unftbejetgungen ju bofumentiren. 31(1

ibr 2rad)ten war nur, grau von 9ßoIignac Ms jur Königin ju

erbeben, unb als Königin 6i8 jut grau von ^otignac berab*

*u(teigen. 6ie arbeitete um 9ZicbtS mebr, als ibr ßcben bem

ibrer greuben anjufdjmicgcn; (ie fam mit ibrem £of ju grau

von ^olignac, ct)e fte (icb in bie Oper begab; fie (aun barüber,

fte (o wenig als möglicb JU vcrlaftcn, unb erbat unb erreichte

vom Könige, als grau von Spoltgnac in 'iitn 2Bod)en tag, ba$

fte ibre fteinen 2(uSflüd)tc vor ber gewöhnlichen 3eit machen

fönnc, um nur bie SBödjncrtn ade Jage ju (eben unb jwtföen

ibr unb Mefcr tbeuren $er(on nur bie Entfernung von la

SWuette bis ^Jafft) &u baben; ja, (ie backte bereits für ben 9le\u

geborenen ber grau von Sßoltgnac an baS ^erjogtbum be la

sDcci(ierai <2o gab bie Königin ju jeber fc\t , burd; alle

«Kittel itjrer ÜWadjt unb alle &tntan(et$ung tfyreS Stange« ftd?

bic(em ^erjen bin, wc(d)cS fte gang ver(taub, baS gegen bie

©iitetfeiten , weld)c (o bäuftg bie ©ouvetaine crbulbeu muffen,

Iroft wußte, unb baS einer wabren, gefüblvollcn grettnbin ge-
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borte, Me, tfyrer Werfen ganj mit) adeln ergeben, burd) 9?td)tS,

meinte fte, an if>re Krone gcfeffelt werben fönne.

£errav, OJiaupeou unb [a brilliere waren aus bem ÜRini*

ftertum gefd)teben; aber ber ®eifi beffelben blieb nad) wie

vor ber Königin feinblid) geftnnt. üföaurepa«, ber adein

berrfeben wodte, blieb vor i()r auf ber £>nt unb wieberboltc

bem Könige, ,M$ eS burd^auS 9£td)tS fcfyabc, wenn bie Köni=

gtn von ber öffentlichen Meinung als ein teidjtjinniger ßf)a=

racter angefefyen werbe." Werfer unb £urgot agitirten if)rer=

feita niebt minber gegen ben Sinftufj ber Königin; benn tf>re

$läne ber ©parfamfeit, tbj ©taube an baS £eil beö ©taatS

unb an bie Söerbefferung ber ginanjen burd) erbamlid)e ©d)md=

lerungen beS föntgtid)en (StatS, ftiefjen bei SRarie 21ntoinettc

auf bie einzig gefährliche Dpvofttton am £>ofe, eine getjtrctcfye

unb fyartnäcfige Dppofition, meiere it>re 3duftonen verfpottete,

ftcf) wegen verweigerter ©clbfummen burd) ßäd)erlicbmad)ung

il)rer <J3erfon räd)te, unb £urgot ben „negativen SRtniftcr,"

Werfer ben „flehten KaufmannSbiener" taufte. 3n *>£* Zfyat,

bie Königin f>atte nid)t ben geringften ©tauben an baS gro§c

©vfiem, welches burd) bie Untcrbri'ufnng von geftlictyfeiten,

einiger großen Seamtcnfrellen unb £>ofd)argen im <£aufe ber

Königin, baS golbene 3citalter jnrücfjnfübren Reffte; fle glaubte

nid)t, bafj granfreid) viel glücf(id)er fei, wenn ber König nnb

bie Königin nur einen Kod) l)ätten, unb i>a$ es ben 23anfcrott

aufhalten rönne, wenn man and), wie nad) bem neuen ßrtaf},

bie 2Bad)Sferjen bis aufs (Snbe brennen laffe. %i)t ©tolj als

©ouveratnin würbe burd) biefe Knaufereien unb bureb, bie ®e=

rüd)te beleibigt, wc(d)c nod) mel)r crjafylten, als mirflid) jiatt*

fanb unb ftd) balb über bie vier Kammerfrauen moquirten,

bie man ber Königin gelaffen, balb auS biefer fclbft eine 93ür=

gerfrau ber üRuc ©t. 3>eniS mad)ten , mit einem 23unb Keder=

fd)tüffel am ©ürtcl. 2lbcr and) it)rc Siebe jur 2Bcl)ltt)ätigteit

nntrbc bamit verlebt, ©erabe ibre fd)önften, ftülgcpflcgtcn unb
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»erfannten £cr$en§tugcnben, tbre unermüblid)c <Sorglid)feit, if>re

Sjarfidjtigfßü unb ju jcber ßeijt um ftc berum ausgeübte 2ßobl--

tbättgfcit, batten ftd) il)rem, »on tbr wie eine gamilie angefe*

beueu <£>aufe gegenüber bewähren fonnen. 6te batte öetröun=

beten Dienern fetter ba% 93Iut gefüllt; ir)re grauen würben

nad) ber evften .g>tl?c wteber ju ©naben aufgenommen; bie

©arbeofftetere , beut' mit einem 28 ort gcfd)otten, waren morgen

mit einem SScbcln wieber auSgcföbnt : benn (Stolj unb Strenge

fonnte ftc leid)t unb gern fnntan fejjen. 3" wabrbaft mütter-

lid)er 3utteigung fyatte fie junge SJca'bcbcn auferjogen, nad) be-

ueu ftc fid) felbft nod) alö ©efangene im Jcntpfc erfunbigte;

fie mad)te über beren Uufcbuib fo fefyr, baß fte bc§ 2J?orgen§

bie 6tücfe für ben 5lbenb laö, um 51t wiffnt, ob ftc ibnen ben

23efud) be§ 2r)eatcrö ertauben tonne; ebenfo Ijattc fte bie &r=

^iefyung von ^pagcu übernommen; — unb bieö ßeben ftd) r)tn-

gebeuber €orglid)feit, bie 23cfd)äftigung ibre§ ^erjenS, biefe

Shifmerffamfeitcn, Aufmunterungen, SBobltbätigfctten, ©elbun=

terjtü^ungcn; biefe Erhebungen unb Ernennungen, womit fie

allein iljre ©unft ju bezeigen wußte : alles bieS würbe burd>

bie ginan^reform = ^ßrojeete uuterfagt; wer tbr auf)änglicb, ge=

wefen, foltte feine 93etot)nung mebr finben fönneu; alte unb

junge Diener unb greunbe far) fie, of)ne Reifen ju bürfen, in

thront ©lücf unb in ibrer (S^tftenj bebror)t, unb melteicr/t gab

eS Einige, bie »ermüdeten, üab ibre Gerrit! fid) nid)t einmal

bie üftübe genommen f)abe, fte ju befdntljen. Dcrglcidjen Spar-

famfett foftetc ber Königin §u Diel Opfer, als bü% fie ftcf) if)r

ol)ne Söibcrftanb gefügt batte.

Dann füllte fte auch, als Königin , unb wenn bie (Site

fad)l)cit ir)rer 23ebürfuiffe and) ol)ne Süterfeit ed)mäterungen

zuließ, weld;e fie ihren Untertanen uäber brad)ten unb fie

oon ber (Stifcttc §u befreien fud)tcu, fo fonnte \)vd) ibr mo=

uarcbifd)e§ Semußtfeiu uid)t ol)ue 33crbruß unb Scunrubigung

auf bie üReformcn beS #errn bon 6t. ©enuain Miefen, ber
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bem Könige für bie 3Nhwft nur eine d§corte oon oierunb--

üxcrjig ©enSb'armeu uub eine ebenfo große 5lnjaI)I Gfyeoaur/

legerS jugefletyen wollte.

£>ic fd)neHe 2tufcinanberfolge anberer 2Kinifter bilbete für

bie Königin nur einen 2Bcd)fcl ifjrer geinbe. 2)a§ *|3orte=

fcnille be§ <£>errn von ©t. ©ermain würbe ben <£>anben be§

^rtnjen »on 2Rontbarrew übergeben, uub biefer führte ftcb bei

ber Königin nicfyt eben fct>r f)öflicb ein. $)ic Königin batte

nämlid) für einen ßboifeul, ber mit ber ältcften £od)tcr beS

3^arfct)a(I§ oon ©tainoille oerfyciratbet war, bie 3(nwartfd)aft

auf bie ©roßballel) oon £agenau, im 23efi£ beS ^er^ogS oon

Sf)oifeul, 23ruber§ »otn 2)carfd)all oon ©rainoille, begehrt.

&ie ^rinjefftn oon 2Kontbarrcr; trug jebod) burd) ben (Siuflujj

ber grau oon SKaurepaS ben ©ieg über bie Königin baoon

unb bie Slnwartfcfyaft würbe bem ^rin^en oon SKontbarret; ge-

geben. 3*oar bracbte e§ bie Königin bafyiu, ba$ biefe 23erfei=

fjung wtberrufen mürbe, aber ber 23aron ©oon, um grau »on

2Jcaurepa§ ben £>of ju machen, fyatte bie (Sinjeicbnung bcS Sc-

fiallungöbriefeS beeilen laffcn, fo baß ber Königin 9?id)t8 wei=

ter übrig blieb, als bem ÜRmifier ju fd)molfen. £>err oon

SJcontbarrct) war ju großer £ofmann, um entfd)ieben mit ber

Königin ju brechen; aber er macbte tfyr im ©ebeimcn ben $ricg,

in ber 3lrt unb im ®efd)macf feines ©d)üj3er8 nnb feiner tyxo--

tectorin, bc§ £erm unb ber grau oon $caure»aö. 3)od) aud)

bie Königin wußte ftc^ p räcbcn, als bie fcanbalöl'en 2icb =

fd)aftcn unb ber 23erfauf oonmilitairifd)en (Stellungen eS unmög-

lich mad)ten, 3Kontbarm) nocb länger als 2Jcuttfter jju galten.

Wlaw fpielte in ÜRarty ein bamalS in 2Robe gefommcneS ©tücf:

£)ie gurtet, eine (Eomöbie, beren Hauptfigur oortrefflid) bie

2Ingfi bc§ unglücfltd)en 2Kintftcr§ jeicbnctc unb alle 2tnfpielun-

gen auf feine bebrot)te (Stellung in ben oerfcbiebcnen ©tabien

ber gurtet geftattete. 3)te Königin unterließ ntcbt, mit tyrem
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ßad)cln bie böfen (Reben ber £>ofbamen über ben jttternben

ÜRtnijhr ju ermutbigen.

S>a§ war Itö gewöl)itlid)c Q3erbaftni§ ber SDftnijiet mit

ber Königin, ber Königin mit ben SWinificrn , nnb mit bem

einen fo töte mit bem anberen , mit <§>errn öon ©attmeS, bem

greunbe be§ <prin$en öon SRontbarrel), ben bie Königin niebt

anbei« a(d ben „9lböocaten ^atbetin", ober „ben faben Ättfl*

ner" nannte, uid)t anberö alö wie mit allen anberen, wetebe

balb in bie 3«trtgnen nnb ßabalen SKaurepaS' gegen bie &ö*

nigin mit eintraten, balb bie öfonomifc&en ßuftfdUcffer £ur--

gof$ nnb ^ccfer'g tt)eilten. 3>ie Königin antwortete tbnen

burd) ntd)t£ 2lnbevc3 , alSbafj fte lachte nnb nm ftd) fyerum

ladjcn mad)te; ftc erlaubte ber <prtnjefftn »on £almont, ben

ÜJlintfter Sattcnbp für ben £of= 2lpotl)efer ju nehmen unb ifyn

lange ßeit bamit ju quälen , t><\$ fte feine Finanzoperationen

mit taufenb fd)lcd)ten, oerborbenen unb gefälfebten 3(pott)cfer=

waaren »erglid). 2)a8 roaren flehte, febr fleine JRadjen, welcbe

aber bie getnbfd)aften unterhielten unb mcbrten, unb $u Sügen

unb iuulänmbnngen bei £>ofe unb barüber binauS SBeranlafc«

fung gaben. ©ea.cn alle biefe, tt)r fcinbltcb gefonnenen ÜRän=

ner mad)te bie Königin nur i>on il)rcm ©eift unb ibrem 2Bil3

©ebraud); einen SBecbfel ber Regierung ju beroirfen, barauf

hinzuarbeiten unb mit bem ÜJiinijicrium ftd) ju befef/äftigen,

t>a$ lag ber Königin fern, unb bavon roolltc fte 9iid)t8 roiffcn;

fie bafcte baut »iel ju fet;r bie ®efd)äfte unb bereit JBerbriefc

liebfeiten, unb war bem wcib(td)en üKüffiggang inel §« fefyv

bolb, um bie Stolle ju fptelcn, wcld)c ibr bereits bie öffentliche

Meinung juertl)eilte : ben Äöntg ju leiten unb mit 2mtrignen

ftd) nt befaffen. 2Ba8 l)atte benn bi$l)er ber ©influ§ ber $ö=

nigin, bei ber il)re grennbe in Ungnabe fielen , wenn fie fie

mit ben polttifdjen fingen befebäftigen wollte, m% r^atte er

benn bisher ju bebeuten gehabt ? $aum (Stwaö für einige

©nnftbejengungen ! Sie fyatte einigen Scbnlbtofen ©enugttmung
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verfdmfft, bie 2t)eater mit gNtottegien befdjenft, einigen ©d)rift*

(tcllcvn ^cnjtoncn ermöaftdjt; fic battc, mit einem 2Bort, mcl)r

®lü<flic&e, beim OHinifter g« mad)cn cjcfiic^t. 9H« jle ftd) gar

einmal mit ber tobefcijung beö üRinifterium8 befestigte, ge-

fdmb e§ lebiglid), nm eine ©dnilb ber 2)anfbarfeit an £errn

wen ßbjoifeul abzutragen. «Sie tjatte aud) einmal ben ^rocefj

bc8 &errn von 23clfegarbe einer ^einfielt unterbieten laffen,

weil fte uid)t bulbcn wollte, baß ein braver Dfftcier wiegen

feine« ©ef)orfam8 gegen ben &er$og von (£l)oifeul ber Partei

Sligntllon geopfert roerbe. @ie mar aud) einmal $mifd)en bie

Angelegenheit bc« £er$og8 von ®uine8 getreten, meld)er oon

£urgot unb 23ergennc8 al§ ein greunb be§ ^erjogä von (5f;oi=

(eut verfolgt mürbe unb mit in bem 6piel vermtcfelt mar, mel--

d)e§ ein ©ecretair mit englifcbcn ©taatspapieren getrieben

batte. 31m um jwei Opfer ber JRac&e einer Partei ju ent=

reißen, meld)e eine anbere ju entehren trad)tetc* fyatte fid)

ÜRarie 21ntotnette mit ©taatSgefdjaften m febaffen gemacht.

9118 fiel) bie gamilie ^ßolignac um bie Königin gefd)aart

batte, mar e§ uid)t bloft adein @ud)t nad) gntriguen unb £err=

fd)aft, metd)e au8 ben greunben ber Königin eine Partei mad)te

;

foubern e8 mar bie§ aud) eine 9tott)menbigfeit unb ein Sebürf*

nt&; beim au&erbalb m ßbrgeije« unb ber Sntereffen febe8

einzelnen, bem ber ©efd)macf unb Gbarafter ber Königin enfc

gegenftanb, ejiftirten gemiditige Itmftänbc, meld)e einen Äampf

l)erau8forberten. 5Dte Königin mürbe nid)t nur mebr ange=

griffen, fonbern fie marb bebrobt unb in bie Sage gebrad)t, fid)

m vertt)eibigen. Die franjöfi(d)e Partei uämlid) ,
allmächtig,

mcitverjmeigt unb in allen ©tänben ii)re 9lul)änger merbenb,

außer fid) über bie Siebe bc§ 5?önig8 für bie Königin, beun-

ruhigt über bie folgen berfefben, unb enttäufd)t unb betrogen

in ii)rer Erwartung burd) bie erneuerte Sreue biefe8 Sourboir

meld)er ben ßt)ebrud) mrücfftieß, magte jejjt, wenn aud) »er=

ftoblen, ben eigenttid)en Bmecf ibrer 5lnftrengungen m geftebcu;
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t>a8 3iel ibrer unverfö'lmlicben ©etyäfftgfeit, ber 2rtumpf) tfyrcr

$M>ffuuugtn (oütc eine Entfernung ber Königin nad) Val-de-

Gräce fein.

Der Königin blieb >Jcid)t» übrig, als ber Stapf mit biefer

Partei; aber e» bebnrfte maud)cö inneren Stapfe» üorfyer; t$

tand)te maud)cö 23ebenfen, manche gurefct vor ü)rer SSeranti

morttic&feit nnb manche» SSebauern über ü)re gefltfrte
sJtnl)e

nnb ©lücffeligfat auf, ebe ber Sag fatft-, wo fte ben SBiücn

be» Königs jn leiten begann nnb ibre greunbe tu'» (Eabinet

berief; bte» war ber £ag, wo ein 2Jltntftet ibrer Partei, &err

von Eaftric», ütö Portefeuille ber SWartne übernahm.

£>ic Königin Befaß bamit im ÜRinificrium einen ÜRann,

ber it)ren 2Bünfd)en tooty etma» Meinung ju tragen vermod)te;

aber eine bcbeutung»votlere 2Baf)l unb ein eutfd)iebener ©ieg

für fte nnb il)re «Partei war bic Berufung be» &errn von

£egur, eine» alten Strieger», ber für ba§ üRinifterium feine

ffied>tfd)affent)eit, feine ßenntniffe, einen fafi armlofen unb burd)

SBunben berühmten £örper mitbrachte. Der Eintritt (Safirie^'

nnb 6egur'» in bic Regierung, bie erneuerte Sebeutung, me(d)e

bamit bie Königin erhielt, fdjiencn aud) ba» gefammte Täub

fterium ju belferen ©cfinnungen unb p el)rfurd)t»volleren 2luS=

brücfeu gegen fie &u beftimmeu. <Sd)on befknb gegen 50cau=

icpa» eine Strt Sttttance ber Königin mit 9cccfer, melier ße£-

tere fid) aud) »ö&venb ber 5lbNcfcnl)ctt 2Jcaurepa»' t)atte über*

reben laffen, bie Ernennung be» £errn von Eafirie» ju ertvir=

fen. 9cecfer befd)roa£te nun feinerfeit» atebet bie Königin, tpa»

feine Popularität aud) bamal» ganj granfreid) einrebete, baf;

er ndmlid) eine 2lrt 23orfel)uug unb ein fafi unentbebrltd)er

SJcenfd) jum 2Bobl be» Staate» fei. Unb bie Königin glaubte

e» lvirflid) &errn Werfer, nue e», mit 2lu»uabme ber grau von

^oliguac, aud) alle grauen be» £ofe8, von benen Earraccioli

eine gifte an b'2üembcrt gab, glaubten, fo bie t)errifd)c unb

gebieterifd)e #ergogtn von ©rammout, bic fd>öne ©räftn von
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Srtonne, feie Sßrirt'jefijxH von 23eau»au mit icrem verfüfyrerifcben

©eifte, fo bie vergötterte ©räfin Bon ßt)äfon$, t>tc r>errltc^e

gürftin »on #6nin, feie jarte ©rafin von ©imiane, fo bie rei=

jcnbc SWarquife von goigtty, fo feie fattfte gürftin <Poir,. £)tc

ftftnigüt war wie atfe feiefe grauen gewonnen unfe vergafj fdmeK

feie Otcformen S^ecfer'ö; jie t)ic(t ibn auf feinem Soften jurütf,

beftimmte il)n, feine (Sntlaffung nidjt ju geben, unfe ermahnte

ibn btö jutn Sofee feeö £errn von ÜRaurepaS jur ©efeulfe.

Selbft SSergenne« ließ feiefen plö^ltct> veränfeerten Umftänfeen

gegenüber feinen pcrfönlid)en ©roll fahren, unfe e§ ftellte fid)

$wifd>cn it)m unfe feer Königin ein, wenigfren§ anfd)einenfe gute«

Sertmttnifj t)er, in feem fetbfl für Defierreid) ficf; fnnneigenfec

©efinnungen bemerfbar würben.

23alfe fearauf jiarb #err von ÜKaurepaS.

2Rarie Stntoinette mußte einen großen Sd>merj erleifeen:

(Suropa, verlor SKaria £f)erefia; feie Königin von granfrei*

itjre befte greuufein.

Slber felbft für feie ordnen einer $od)tcr giebt e§ £rofl.

£)ie Königin mar jum ^weiten SKate in gefegneten Umftänfeen,

unfe feie§ (Sreignif? mar feit feem Qtprii fec§ Sabre« 1781 be=

fannt gcmad)t morfeen. Sieben ÜKonatc fpäter, am 22. Octo=

ber, nad) einer gutvcrbrad)tcn 9cad)t, empfaufe feie Königin beim

(Srwadjen einige ©<$mergen, weld)c fxe g(eid)wob,I ntcr>t veri)in=

feerten, fid) wie gcwöl)u(id) ju bafeen. Um §et>n ein fyalb Ut)r

ftieg fic au8 feem Safe; feie 6d)merjen waren aud) jet$t nod) un=

befceutenfe, aber fic fteigcrteu fid) gieid) nad) jwötf Ul)r üDtittagS.

3n ifyrem ßimmer unfe in feem fearan jtofjenben, leergelaffenen

Salon fec [a $ai$, befaufecn fid) grau von gamballe, fecr ®raf

von ärtoiS, 2Re$bamc8 feie Tanten, grau von (St)imat), grau

von OJcailh), ÜRabamc fe'Dffun, grau von Savanncö unfe von

©uömeuöe. $)ie ^rtnjen mürben um Mittag feurd) grau von

Sambatie gerufen; aber nur fecr <g>crjog von DrteanS, feer auf

einer ^agfe bei gauffe^epofe gewefen, tarn furj vor fecr ®nt«



93

binbung gerbet. Der ßönig hatte eine 3agb afcgefagt, bie er

ju Mittag bei ©acte abgalten wollte, unb war bei ber ßönt»

gitt) voller Sangen unb in l)ol)er Erwartung, aber nad) (einer

©ewofynbeit mit ber Ul)r in ber £anb unb mit ber fönbe eines

2lr$tcs Me Minuten jäfylcub. 311« (eine itfyr gerabe ein Viertel

auf 3wti jetgte, würbe bie Königin entbnnben. ©ine (cier=

liebe 9ftut>e l)crrfd)te in bie(em widjtigcn 2lugenMicf in bem

ganjen ßiwmer, (o oa$ bie Königin glaubte, es (ei wteber eine

£od)ter, bie jie geboren. 9lbcr ber «Siegelbewahrer »erfüubete

(ogleid; bas ©cfd;led)t bes 9ceugcborneu, unb ber $önig außer

ftcb vor ®lü(f unb weinenb tun- greube, reiebte Stilen bie #aub:

beim grautma) t)atte einen Daupbin, bie Königin einen So^n

erhalten.

Dann gab ber $önig bem gürjlen von £ingrt), Sapttaiu

ber wad)l)abenbcu ©arben, 23efel)l, ben Dienft um (eine $erfon

aufzugeben, um ben Dau»l)in bis in (ein ßinimer ju geleiten,

wo (icb außerbem noct? (ür ben Dienft bei bie(em ein ßieutenant

unb ein Untcrlieutenaut ber ©arbc bu (£or:ps befanben. 2Ran

reid)te va& 5tinb voriger ber Königin, bereu $u§ alle ©mpfins

bungen, allen <8tolj, alle gteube einer 3Böd)ueriu ausbrücfte.

Diefe greubc ber ÜKutter war aud) eine greube für bie

ganje Nation. 2s» $aris (log von äJiunb ju üftuub bie 9cad)rtd)t

:

(£in Daupfyin! (Sin Daupfyin! 3n allen ©trafen äußerte

fid) bie SBegeijieruug, cbenfo im £l;eater, beim geuerwerf, beim

Te Deum. 3» s
i<er(ailles, wo bie SBolfstncnge flct) au( ben

©d)lojjfyof gehängt batte, wollte ber JRuf: „(So lebe ber ^buig,

bie Königin unb ber Dauphin!" ntdjt enben. Die ^ßrocefftonen

unb Deputationen ber feebs Mnfilet* unb §aribwerfert>etbin?

bungen, ber ©erid)tst)ö[c, ber Sdjüjjcngtlbcn unb ber fallen

(d)tcuen nidjt aufhören ju (ollen — Mes war aufgelöjl vor

Siebe, greube unb ©ntjücfen, unb ßiebet tönten es aus.

Die Königin genas (dmell wieber von tiefen Sßocfycn; fie

empfing ifyre Damen bereits am 29., bie ^rinjen unb $rtn s
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lefjimten am 30. Dctobcr, bie „großen (Srttree^'
1 am 2. 9io-

vembcr. 2ln bcmfclbeu Za%t »erlieg jic baS 23ett.

£>cr flcinc SDaupbin war feen Rauben ber Sßrtnjeffüt tfdn

©uemenec, ©ouvernante Der ßinber von grauf'reid), überleben

iDOxben. $laü) Verlauf eines 3abre8 jtöang jcbod) berSSaiifcrott

iljreS ©cmafylS grau von ©uemenec, it>rc Stellung aufzugeben.

Soglcid) bad)tc bie Königin Daran, grau von *ßoltguac mit

bcrfclbcn $u betrauen, ha tl)r für bie (Srjicfyung if>reö SofyneS

bie Strenge ber grau von (Einmal) unb bie ©ctcljrfamfcit roie

ber ©eifi ber grau von SDuraS ntd)t besagten. (Sine 28al)t

ber grau von ^olignac befriedigte fte bagegen tu jeber £tnjtd)t;

(ie tl)at il)rcr greunbfdjaft wobl unb beruhigte tt>re mütterltdje

33eforgni§. 2öie fetyr il;r inbeffen aud) ber ©ebaufe fdjmeidkltc,

baS Sfyeuerfle , was jte befaß, ber greunbin anzuvertrauen , bie

fle am meijien liebte, unb um itnen Sofyn ein SBcfen §u wtffcn,

baS ibre ÜRuttcrlicbe unb it)re ^becn tfyeilte, fo jmetfette ftc

bod) baran, lab grau von Sßolignac biefe Stellung annebmen

werDc. Sic getraute jtd> fogar nid)t, il)r biefetbe anzutragen,

unb at§ >!perr von 23cfeuval auf Sureben ber ßouftne von grau

von $pptigftac> ber ©räfin von GttjälonS, über biefe Ernennung

mit ber Königin fprad), mar DaS (Srfte, was biefe ermiberte:

„grau von <PoIiguac? ... 3$ glaubte, ba$ Sic ftebeffer

Hennen würben: fle roirb biefe Stellung nid)t fyaben wollen."

2)ie Königin beurteilte ifyre greunbin fel)r richtig, grau

von ^ßoiignac roar in ber £l)at aufrichtig in ber Sännigfeify mit

rocId)cr fle an ber Königin l)ing; aber cS iji bereits gejagt

roorben, bajj fte viel ju bequem, ju leibcnfd)aftSloS unb uuin--

tereffirt roar , um ftd) mit ©e[d;äften ju befaffen unb an bem

ftaufd) unb SBcfcn ber großen Chargen ©efallen ju finben; jic

war in biefer <§>inftd)t von fo egoiftifd)em (Eljaraftcr, wie bie

alten grauen beS ad)tjel)ntcn 3al)rl)unbert§. 2lud) war cö, wie

wol)l einige tt>ier greunbe bad)tcu, bei it;r feine (Somöbie, fon*

beru eine wtrtlid)e Abneigung, unb eS ergriff fte gurcfyt, als
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man tfyr mit ber Stellung einer ©ouvernante ber ^inber »on

granfrcid) brofyte. 5lm Sage uad) ber Uuterrebung be§ «gjcrrn

»ön Sefeniml mit ber Königin empfing grau von ^ßolignac ben=

felbeu and) in bcjetd)ncnber SBcife.

,,2sd) baffe Sie biöauf ben Job/' jagte fie il)m, „benn Sie

t)abcn mid) aufopfern trollen. %d) Ijabe von Seiten meiner

Semmubten nnb meiner greunbe ba§ 23erfprcd)en erbalten, mir

$tbi\ Jage lang von 9ttd)t§ ju fprcc&cn nnb mid) mir felber ju

übertaffen. ÜPaö tfl mol)l genug, SBaron ; bcbaubeln Sie mid)

nid)t j"d)lcd)ter ald bie Ruberen."

(S$ beburfte erft mehrtägiger Sitten von Seiten ber $i3=

nigin nnb eifrigen ßurebenä ibver Umgebung, roetdje il;r rote=

bereite, baf? Stellungen wie biefe nid)t ber 2trt feien, um fie

ofyne SBeitereö abjulefynen, ct)e fid) grau von SjMignac cntfd)lofj,

bie 9cad)folgcrin ber grau öon ©uentenee ju tr-erben.

£)ic Königin rcollte, als fte bie &er$ogin von <ßo(tgnac

jttr ©ouvernantc ber Äinfcer von granheid) ernannte, ba$ fte

aueb einen biefer l)ot>en Stellung mürbigen ©lanj entfalte; ber

gefammte 21bcl unb alle gremben r>on 2lu3$etd)nung follten bei

if)r fid) uerfammeln, unb nur einige Jage für engere Greife

referwirt bleiben. Sie felbft fpeifte fafl tagtägltd) beim &erjoge

p Mittag, balb nur mit einer 2lnjal)l von il)r bejeiebneter $cr-

fönen, balb mit bent £ofe. 3)a8 ©et)att einer ®out>ernante

tonnte natürlich nid)t bie Soften etneö Salonäbecfeu, n>cld)er ber

Salon ber Königin mürbe; beSljalb mürbe bem^erjog unb ber #er=

jogin von ^olignac nod)eine ^ßenftonüon 80,000 grauc§ jäl)rlid)

»erliefen. Salb barauf milrbe ber £eqog au&erbem noeb jutn

3)irector ber Soften unb ©eftitte ernannt ; nur bie Sriefpoft,

rceld)e ßubroig XVI. uid)t einem Sßeltmannc anvertrauen

wollte, blieb nad) wie vor unter ber Leitung b'Dgnö'S.

£)te Königin brad)te nun il;r ßeben faft ganj bei grau

von ^oliguac p, unb genofj mit ü;r jufammen t)errlid)e Stuu*

ben ber gretfyeit, beö groljjuin« unb Vergnügens in bent großen
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^ol^aale am Snbe be§ SdjlofjflügelS, gegenüber ber Orangerie.

6§ gab fyter ein 23illarb, ein Slaüier, einen großen ©pieltifcö,

unb «Spiel, SKujiJ unb ©eplauber mit jefyn ober jwölf JBcrtrau*

ten Berfürjten bie 3 £ it auf 8 Slugenefymjie. £>ier mar SKavic

5lntoinctte oon Steuern glücfltd).

r/#ier bin id) %&)", pflegte fie in broüiger SBeife ju fagen;

unb tagtäglid) fam fte ^iertjcr, um in ber ©cfeüfdpaft »on grau

t>on ^oliguac, in il)rer SBelt , bie Königin ju rergeffen, falls

fie nid}t grau üon ^olignac unb bereu «Salon mit uad) Jrianou

entführte.

IV.

(Jtifette in üflartty. — ßleüuSrianon. — 35a3 geben bafelbit. — 35a3

$alai3, bie 3intmer, bie 2ftöbel. — ©er fcon^öfifc^e ©arten, ber füfyle

<&aal. — ©er ena.ti[dje ©arten, ber üßa»iflon beö 93el»ebere, ber Sßeiler

ic. — 35 ie ©efeüfc^aft ber Königin in Älein^rianon. — 35er QJaron

Bon S3efen»a(, ber ©raf öon 93aubreuil, £err b'9lbljemar. — 35ie grauen.

— 35iane »on ^olignac. — (SfyarafteriiHf ber .Königin. — Sfjre $rotec;

tion für Literatur unb jtünjte.— 3fjr ©efdjmacf für 3Rufif unb £f>eater.

— 35a« Sweater in jttein^rianon.

ÜRartty mar bi§l)er ba8 SommerpalaiS für ben franjflji|"d)en

£>of gemefen; aber üftarh) mar nod; 23erfailic3 unb aud) l;ier

galt eö nod) immer, ba§ ^outgttnun ju repräfentiren. 33iö jur

Hälfte ber Regierung ßubwig'3 XV. Ratten bie tarnen fyier

ba8 „^offletb won üftarh)" getragen unb diamanten, gebern,

©d)miufe, golb= unb fcibcngefticftc Stoffe waren gewöfynlicfc;.

£>er ©etftßubwig'S XIV., feine ©röge unb Steifheit, erfüllte nod?

bie ^aiullonS unb ©arten. Die ©ebäube waren l;ier in graintiU

tifd)em, pomphaftem Stpl; fclbfl bie Statur erfd)ien l)ier feiet?

itd); bie ^romenabe war ed)t füniglid) unb mit einem golbencn

Ül)ronl)immel überbaut. S3on biefer Sageöetifctte, biefem

(Sojiüme, von biefer Slrd)iteftur unb Statur gefiel SticfytS Italic
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2lntoinette, ©ie liebte aud) ntd)t ba§ fyol)e Spiel, wie e8 in

ÜKarlt) getrieben würbe unb über beffen 2lu8artungen felbji t?er

^önig jürnte. 60 ging fie nur fetten nad; ÜJtarty; bagegen

warb aber £rianon, ba8 fianbfyauS üftarie 2lntoiuettcn§, it)r

jRufyeort unb 2tebltng§aufentt)alt.

«g>ier fanb aud) ein ganj anbere* Sebeu ftatt unb tue 23er=

gnügen waren ofyne ©epräuge imb 3n?ang. ©an je £age unb

oiel ju !urj erfdjcineube üftonben würben t)ier bem Äönigtljum

entgegen unb ber £>er$lid;feit unb ungenirten greube geweift.

£)ie ßuft wen 33erfatlteS war ^>ier nidjt mcfyr, aud) hin £of,

als ein Heiltet oon greunben, ben ttyv gefenftcr 23ticf niefot

nötl)ig t)atte, burd? ein in ber SJcitte be§ $äd)er3 angebrachte*

ßorgnon §u mujtern; f;ier gab e$ feine Steifheit, feine tone,

feine <£>efroben mefyr: bic Königin war nid)t met)r Königin in

Arianen, faum ba% jie bie #errin 00m <£>aufe fpielte. £ter

fyerrfd;te t>a% Sanbleben mit feiner gretfyeit unb alter ©equem»

tiä)feit feines ßtyarafterS; ber Eintritt Sparte 3tutoinetten§ in

einen ©alon jwang bie 2>amen weber ftd) 00m ^laeier nod)

eem 6ticfral)tneu ju ergeben unb bie Ferren fptelten it;rc Partie

Sillarb ober %xih%mt rut)ig weiter. £>er Zeitig fam allein, ju

$u§ unb ofync bie Begleitung feiner ©arbecapitaine nad; £ria=

non; bie oon ber Königin (Singelabenen langten um jwei Ubr

jum £>iner an unb gingen um 9Jtttternad;t wieber nad) 23cr=

failieS jurftef. 2ltte$ in 5lllem war länblid) unb ofyne 3roang,

bie Königin befonberS. 6ie bürdend; in leid;tem weitem

bleibe, in <5trol)t;ut unb ein leid)te§ ©ajetud; übergeworfen,

bie ©arten, tief oeu ber ÜJtcierei jur ÜRitdjfammer ; tranf mit

ityrer ©efelifd)aft TOd; unb afc mit if;r frifdje (Sier; fie jog ben

$öntg au* einem SBoSquet, in bem er eben laö, auf ben Olafen,

um mit tt;m ju oeepern; jte fat; bie &üt;e oorüber$iel;en, ober

fie ftfd;te im «See, ober fie faß im ©rafe unb griff, matt be8

Stiden§ unb beS 6tricfenö, ju einem bäuerlichen Spinnrocfen.

üDarin beftaub alle* ©lücf SOiarie 2lntoincttcnfc, baö bildete il;r
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»ectyfelung be« Sanblekn« ju fcfywärmen ! SDteS war- ba« fd)ßnc,

liebeuSwürbigc 9tctd) biefer Königin, wetd)c um ftd) l)erum „nur

93tumen, SBiefeu unb Sb^IIcn" frnben wollte! Söeld) einen teurem

Slufcnttjalt für itjr #erj unb ü)re 6inne bübete Srianon, biefe«

£rianon, wo t)cut nod) il)r ©etfl t)tnburd)UTt unb, tro£ ber

Unbanfbarfeit ber menfd)lid)cn £)inge, ba« <Sd)weigen beö (5d)o§,

bie Stille ber Statut, 2Ulc« einer teergeworbenen £i)eatcrfcene

gleicht nnb bie frönen Jage SKaric Stntoinettenö jurücfruft;

wo ber Schritt be« Neugierigen jflgert unb jueft, ba er mclleU&t

in bie gufctapfen ber Königin treten Bunte!

£)cr £raum ber Königin war in (Srfülluug gegangen, btö

£rianou ÜRarie SlntoincttenS war fertig, (So erhielt feine ©in-

wcilntng unb 23crl)errltd)itng burd) bie 3ttumincttton unb feeu-

artige Beleuchtung feine« 23o8quet« ju (Sl)ren ber ^aiferfrönnug

3ofepl/§ IL

bitten im ©rfin fielet i>a$ Heine weiße $atai«. £>rücft

man eine eifelirte $l)ürf(iufe auf, fo beftnbet mau fid) einer

großen fteinernen £reppc gegenüber, in beren prächtigem, oer-

golbetem ©elciuber, nnb in jierltd)cu, t)al)nent'opfarttg geform=

ten einfaffungen , fid) bie Initialen M. A. in einanber üer=

fd)Ungen; bajwifd)eu wed)fclu ÜRcrcurtuSjiSbe mit Betern ab;

teuere founten wie ba« SBappen biefcö ^3ataiö angefefyen wer-

ben, beun man begegnete it)ncn überall, felbft auf ben ©imfen

ber Kamine. 3Me glatten SBanbe ber treppe jinb nur burd)

(Sid)engutrlanbcu gefd)müdt, weld)e auf gefd)macf»olleu, in ber

ÜRauer angebrannten gefton« rut;en. 3m 2lngeft#t ber treppe

brol)t ein üRebufcn&aupt f)erab, unb gleid)wol)l ocrl)inbertc eS

bie JBerlaumbung nid)t, l)icr oorüberjuget)en. 9cad) einem 93or=

jimmer fommt ber ©peifefaat, in bem ba% wieber §ufammen=

gefügte <J3arquet nod) bie öerfenfung be^etd)uet, burd) welche,

bei ben Orgien ßubmg'd XV., bie üppige Safel Soviot'* mit

oier £)ienertunen emporftieg. 5lm ©etäfel beftubcu fid) bie 33er*
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jierungen, treibe fyier auf Sluorbnung 2Rcme 5tntoinetten« an*

gebracht würben; eS ftnb in gemeißelten gelbem überfreujte

£fl$er, befefjattet uon gftofenfronen unb 2Mumengewinben. $)er

fleine Salon neben bem ©peifefaat tfi ringsherum mit (Relief«

»erjiert, in beneu SSetnguirlanbcn Äörbe unb Scalen mit

grüßten, üttaSfen unb Sambourtne, teajiaguettcn, pfeifen unb

©uitarren galten; bie ©uiriauben raufen jt$ unterhalb ber

9Jhrmorbäitc ber Äcimtnipfofien jufammen. 3m baranftoßenben

großen Salon ijt ein tonieud;ter, ber au« einem Blumenflor

herabfällt. £)ie üier ©den bc§ <ptafoub« enthalten in it)ren

gelbem £)arftellungen ber Spiele 9tmor'« ; ein jebe« biefer gel*

ber, gefrönt mit Attributen ber ßunfi unb ßtteratur, entfleigt

einem brei 23(ütl)cn tragenden Silienjiengcl unb ift »on blüt>en=

ben Otofen umfa)mücft. 3n bem Keinen ßabinet uor bem ßim=

mer ber Königin laufen am ©ctäfel bie feinften 5lrabe«fen

entlang: 2lmor« mit blumeufpenbenbeu güllfyömern, Dreifüßen,

Rauben, überfreujten Pfeilen unb Sogen, au Sänbern getragen.

3m ©d)lafjiiumer jiet;en fid) läng« ber Sßänbe Souquet« »on

SMofynblumen jwtfcben ber farbigen $rad)t anberer 23lütl;eu

l)erum. 2)a§ Bett barin »erfcfywtnbet unter ben Spijjen von

weißer Seibe; t>^ ©ebett felbfr ift mit biaufeibenem Stoffe

überwogen unb burd; unb burefy au« (Siberbunen. Sd)är»cn,

mit perlen- unb ©ranabafetbe-'granfen befeijt, galten bie 93ov=

fyänge jufammen. (Sine Ul)r ftefyt barin, je£t in einem Seiten*

cabinet »ergeffen, beren $iffetblflft »om öfierreid>if$en £>oppel=

abler getragen ift unb fcon bereu umgitterten Socfel ft$ einzelne

SKebaillon« abliefen*)

*) 3m Original befmbet ftcfy fyitx eine längere Slnmerfung, toeldje eine

33efcfyreibung be<3 3iinmer« ber Königin im ©djtojfe von S3erfaü(e$ entljätt.

«Diefelbe tji ein einfach unb troefeneö ffler^eic^ni^ über ba« Snöentarium,

toie e3 am 28. unb 30. 33rumaire unb am 3. grimaire be$ Safyrei? II.

ber franjöjifdjen SfJei>ublif in ©egemvart ber äBo(f«vepröfentanten Sluguts

unb £reüf)arb aufgenommen mürbe, unb febjen un<3 für beutfdje Sefer ju

unh)efentlic§ unb ermübenb ju fein. tfomerf. b. Ueberf.

7*
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Sollt Calais fielen ^erraffen na# bem ©arten tjerab. 3»

güßeuber reichen, mit vier tortntt)ifd)eu Säulen geviertelt ga9abe

beginnt ber „fran*öftfd)c ©arten'', feit beut Safere 1750 fd)ou

neben bcm „italtenifd)en ©arten" angelegt, uub burd) ä*»ei, mit

großen leinenen 23orl)äugcu überzogenen ©ttteru »on ©ioß=

Srianott getrennt. 3« tyw foW ubcval1 ^lumen in 3euau

gereiften weißen nnb blauen Sopfen mit ©riffcn in gorm von

köpfen. 9lu eine bcr ga$aben beS Salon* ftößt ein luftiger

33au, mit einer jener 2lr$itefturen, in benett man im ad>t§el;n=

ten Saferljunbert bic Statur nacfyafeinen wollte, mit &imtite( nnb

23lumen, gernftdjtcn nnb 2aitbfd)aften; bie* tjr ber „fül)le

©aal", mit jroei ©ittervforten nnb fcd)S nnb breifeig Orange-

rien unter eben fo vielen Slrfaben, von benen jeber einzelne

Spilajier burd) bic fugelruube ßronc einer ßtnbe überragt wirb.

2luf ber anbereu Seite, jur «Rekten be* Calais, ijt bcr

„englifdie ©arten," bie Sd)övfuug bcr Königin. „£>ie §on*

tauten fpringen für bie gretuben, ber 23a d) fließt l;ier für unS",

Mnnte bie Königin wie bie Suite ftouffeau'ö fagen. £ter ift

2UlcS Saune uub faft bie 9iatürlid)feit ber Statur; ta€ SBaffer

fcyäumt feter, fließt in rafd)cm Sauf uub ftefet; ©efiräucfee feter

uub bort, wie vom Sßtnbgcfäct; aeptfeunbert verfefetebeue Söaum*

arten uttb barunter bic feltenften, Jrauerwcibcu , (Sbeltanncn,

Steineiben, bic rotfee autertranifd?« ©iefee, eefete Slta^ien, and)

23ofeueu uub 2)caubeln, werfen feter tferen ©Ratten uub bringen

bie reid)fte OKaitnicfefalttgfcit in Un garten bcö ßaubwerf* feer=

vor. 2Mumcn blüfeen bunt burdjetuanber; ber öoben fteigt

balb ju lieblichen bügeln auf, balb breitet er fid> eben bafetn,

unb bann vcrfd;winbct in £öfelen, Sd)lucfeten nnb £ofelwegen

wieber bic Sdjövfuug bcr Äunji. Stffeen freujen fid? ofenc

Drbnung unb Softem, unb 9cid)t* bavon mafent an ben untf«r>

inen (Efearafter gewöfenlid;cr ^romenaben; au* Steinen finb

gelfcn gebilbet, &ügel ftcücu Serge uub roetefeer töafen wofel

Stcvyen vor.
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Stuf einem #ftgel, mitten in einem fftofengebüf<$ unb befranst

üon ÜKnrtbeu unb 3a3min, erbebt fid) ein Selvebere , von bem

berab bic Königin ibre ganje 6cböpfnng überfein fann. S)ie*

fer ^ßavUfon ifi aebteefig nnb bat wer Stören nnb vier genfter;

feine üffianbmalereicn nnb bie giguren oberbalb bei* Xbüren

mieberbolcn acht 2Ral bie 3ltiegorten ber vier SafyreSgeiten, ge=

meifcelt vom beften nnb gcfcbicfteftcn ßünftler ber 3^it. Siebt

©pbtnjje mit grauenfopfen liegen auf ben Stufen. 3m Innern

ift er mit ivei§em, blauem unb rotbem Marmor parquetirt; bie

SBänbe finb von ©tue! unb mit SlrabeSfen verliert, ebeufo wie

bie inneren gelber ber Jbüren. ©in letcbter, gra^ieufer ^infel

bat pbantaiHffte unb bunte Silber auf biefe SBänbe geworfen

unb ff« bureb alferbanb Sßcfen unb $>tnge belebt; aud? bier

begegnet man mieber Softem unb Pfeilen, ©uirlanben von

roei§en JRofen, Slumcnbouquet§, ©djalmeien unb trompeten;

bajwtfc&en jtnb atlerbanb an Säubern bängenbe unb offene

Käfige, Heine Slffcn flettern berum unb eid)bornd;eu fpielen

an einer Ärtfraüvafe, in ber ©olbfifd)e febrotmmen. 3n ber

TOte bcö ^avidonS ficbt ein 2ifd) auf brei golbbroncenen

güfjen; l)ier pflegt bic Königin ju frübftiufen, benn ba§ Set*

vebere ift ibr Speifefaal bc§ ÜRorgeuS.

Sou bier ans crblicft üRarie Stntoinctte ben gelfen unb

ibre „vollfommene unb fd)ön pojtirtc" ©rotte, ben SBafferfaU

unb bie Srücfe über ben Keinen Strom, bie Säd;e unb ben

@ee unb, vom ©efträud) befebattet, bie beiben f(einen #afen

beffelben unb bie lilienge^ierte ©onbel. Stucb bie 3nfel unb

ben 2empel 3tntor'8 fann fic von l)icr auö fetjen, eine frei ba*

ftebcnbe 9totunbc, auf ber ein (S.upibo ftebt, meld)cr fid) au«

ber Keule bc$ £erfute$ einen Sogen $u fd;neiben verfud)t.

hinter bem glufe, ber bureb Jriauou läuft, ftebt ein Keiner

cbinejtfcber Sempcl unb neben ibm finb Sftingfptele angebracht,

unb ©tüble unb Saufe fleben in ü)ren feltfamcn formen berum.

3tm Ufer be§ gtuffeö felbjt jie^en fid) 2ufhvälbd?en $tn, bajivifdjeu
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Qlcferfelber ,
genau (o beftettt wie auf bem fianbe; am

(Snt>e be§ ©arten« enblid) unb fltS ©#lu& biefe« ©emälbe«

befinbet ft$ SDtarie 2lntotneiten« 2trfabien, ber SSeiter, bem ju

Siebe fid) einmal bet ßimig als Füller unb SKonjleur alö

6$ulmeifter »cvfleiben mußte, ßr befielt au« flehten, eng an=

einanber gerücften Käufern : oon benen jebc« fein ©arteten fyat/

unb, wenn einmal bie 2>amen Ö»ti £rianon ßuft fyaben, 23äue=

rinnen "$u fpieten, aud) bie ©elegenbeit unb 23efd)äftigung baju

ft# finbe. (Sine 2Rild}fanvmer qu£ meinem SKarmor ftetjt bid)t

am SBaffer, neben il)v fpiegeit ftd) im SBet^er ber
ir%%vki® oon

ÜKatborougV wie er burd) ein ßieb getauft mürbe, welcbe« bie

3(mme be§ $)aupMn$ |tt fingen pflegte. £>a« #äuSdjen für

bie Königin ift ba« niebticbfle bc« SBeiter«, es ift umgeben von

einem Blumenflor in Sßafen, oon SBcingclänberu unb 2auben=

gangen, ^idjtö fcl)lt biefent fleinen SDörfcben, weber baä &au«

be§ 2Imtmann«, no$ bie 2Küf>le mit bem üftabe, i>tö f$aiu

feit; nod) bie fleinen Söafcbbänfc unb bie 6trof)bäcber; noefy

felbfi bie mit 231ei eingefaßten genftcr, bie ßeitern nac^ ben

$euböben unb bie ©puppen, um bie (Srntc auf^ubemalncn.

3)te Königin unb ^ubert hebert baben an 311fc§ gebaut; felbft

griffe unb ^atfablöfungen ftub auf tk 6teine gemalt, um ben

©ebäuben ein ältere« 2lnfef)en unb ben 9iei$ ber Befähigung

ju geben; — als wenn bie %t\t uid)t fd)nell genug bie <5pie=

lereien einer Königin jerftore!

$>ie Befu^er £rianon'$, bie (Singelabeneu ber Königin,

ober, wie man fagte, 1 1> r e ©efettfebaft, waren bie brei

(Soignr; : ber ^erjog »on Soignt?, ber ein gvcuttb ber Königin ge-

blieben war unb bie Ungnabe be§ #er$og§ uon ßaitjun unb

be$ (SljeMlier üon ßuremburg iiid)t geseilt fyatte; ber ©reif

»on (Soigtü), ein biefer, (eben«frifd)er unb luftiger ©arson, unb

ber (Efyeoalicr t?ou (Soignü, ein Intbfcber, in Berfailfe« unb in

<ßari« beliebter, öön ^rinjeffinnen unb reiben grauen fel)r ge=

fitster ÜKann, ein etwa« einfältiger «Scbmetcbler babei, ber oon
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ben kernten allgemein „OKinti" genannt önttbe. gerner Qfito

ten t>er <ßrin$ #entn, ein ItebenSmürbiger @d)wärmer unb $$b

antbrop am #ofe; *>« #cr$og »Ott ©uincö, baS Journal von

«erfaillc«, baö alle 23o£t>eiten wußte, babet einer ber bcflcn

ORufiffcnuer nnb auSgejeidmeter gtötifi; ber Sanbt>oi§t oon

ßruffof, ber fiet« mit einer febr entarten SKiene jn fpa&en

oerfud)te; bann bie gamtltc ^otignac, cd«: ber ©raf »Ott $0=

laftron, ber bie «Biotine jum (Sulfiden fptette ; ber ©raf b
1
Slnbfau,

weiter ber ©arte oon grau b' Slnblau war; ber #es$og oon

^otignac, ber bnret) fein ©lücf ntd?t oeränbert worben unb ein

burdjau« Ueben«würbiger SRann geblieben war. 3u btefer ©e*

fellfcbaft tarnen noct) einige oon ber Königin au«ge§eid)uete

grembe f)in$u, ctf« ber gürjt (Sfta&aft, &err oon getfett, ber

$rinj »on ßigne unb ber SBaron oon etebingf. 2lber brei

DJiänner bilbeten ben eigentbümlic^en Stern biefer ®efellfd)aft

nnb gaben in U)r ben 2on an, ba« waren #ett oon 23efenoal,

£err oon Saubrem! unb #err b' 2M)emar.

granjofen würben bantal« aller Drteu geboren, $eter

lUctor, ©aron oon Sefcnmtl war ein in ber @cf)wei& geborener

grattjofe, ber and) in ber frau*öfifd)cn tatee gebleut, benftebcn=

irrigen £vieg, fo weit e§ granheiefc; anging, mitgemacht unb

babei baö'gcucr nnb ben leisten ©ittti eine« granjofen lunb=

gegeben &atte, %ti feine £ioifton einmal oollftäubig jertrum*

inert warb, fammeltc er fte unb wollte mit il)r wieber in'«

genes jurücf.

„2BaS wollen ©ie nod) fjier, Saron?" fc&rie man ü)m §u;

„6ie fabelt ja 9ttd)tS mel)r &u tyun?"

„«Dian ma$t'S wie auf beut DpcrnijauSbaU, antwortete er;

mau langweilt fid\ aber bleibt fo lange, alft man nod? SKufif t)ort."

üttit frohem ©inn unb lebenöluftig war Sefcnoal au ben

£of getommen; nad; einem ©cmalbe oon it)m fanu mau fid)

beutlid? biefen 3Jcann oorftclien; er ift groß unb fräftig, oon

ferner Haltung unb in einem Slitjug, a Brandebourgs; fein
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®eftd)t ift fein unb f#arf marftrt; bie 9kfe c^rog, bo$ wobt

geformt; ba§ 2(uge geiftttofl, ber 2Runb Hein unb in einen foöt*

tifc&en unb bebaigneufen 3ug auSlaufenb; bie &änbe flecfen in

ben Saften unb ber gan^e 2Rann mit feiner berau«forbernben

ßiebenSwürbigfeit fiet)t au8, att wenn et jufrieben mit ftcb

felbet ift unb bie Ruberen auslast. £>a8 SSetgnüge« befes-

tigte SBefenval bi§ pm 2obe Subwig'8 XV. £)aun fam er bind)

feine Stellung als Dberfter ber ©dnueijer vermitteift be§ ©reifen

ücn 51rtoi$ mit ber Königin in nähere Schiebungen, erwarb fid)

ibt Vertrauen, ertbeilte il)r mit $atbfd)läge, mürbe ©eneral=

lieutenaut ber fönigtidjen Armeen, ©ropreuj unb ßommanbeur

be§ ßubwigöorben«, ®eneral=3nf:pecteur ber ©d)wetäergarben,

ofyne ba§ er über fein ©tücf erftaunte, nod? ftc& be§balb be=

banfte.

„(Rennet mir mein ©lücf nic&t p boeb an," fd)rteb er;

„ber Bufatl f>at e§ allein gemadjt, id) tmbe mieb nid)t barum

betoniert."

23efenvaf mar ein flotter unb feiner gebemann, ber all ben

noblen ©efebmaef unb aü bie liebeuSwürbigen ^afftonen befaß,

mit benen jene SBett ber talons rouges 9lbfd)ieb »om ßeben

nabm. (Sr war rei* , mit ®et)alt überbäuft, ©ar?on, ofyne

#au8franb; er brannte feinen 2Iufwanb ju macben unb vermag

tete and) feine ©infünfte vernünftig ; menu er ©elb verfftwen*

bete, fo gefd)al) e§ für allerlei fdjöne £>inge, für ©emdlbe,

Statuen, Sronce* unb $or$etlanfad)en, für ÜRarmorfiguren

unb $type$. gür ©üter befaß er, ebenfo mie ber Q3rinj be

ßigne, eine närrifd)e ßcibenfdjaft, unb er beteiligte ficb felbcr

an ben 33erfcbönerungen mm Sfcrianon unb liefe barin @ewa"d)8*

bäufer nacb ©cbönbrunner duftem errieten. 91uf 9tubm unb

9c\icbwelt bielt er wenig unb tfyat aueb wenig, um ftcb 23eiben

*u empfehlen; er liebte fein Satyrbunbert, bie ßiebc, ben &of,

ba? geben, feine greunbe, Mc(lcid)t me$r als er fie aebtete;

babei mar er lauuifd) unb eigenfinnig wie ein ^inb; im
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©runbe ein mürrifcber, gricSgramltcfyer SBrummfopf, ber *u <jpaufe

ben £prannen fptelte, aber, fobatb er auö feinen lüer *PfCibten

unb in ©efeüfdmft tarn, ber luftigjte uiib iiebeuSwürbigjic aller

Salonmenfd)cn. (£r blieb jung rote ein gtücflid)er ÜJlcnfd) unb

er mußte erft bcfonbcrS auf feine 9tun$ctn unb reißen £>aarc

btnweifen, wollte man ifyrer gebenfen. SD^it fed)jig 2>abren fiel

ipm nod) ein, bem Könige als ©efellfcr>after $u bienen unb feine

Sagben mü*umad)en , unb $u biefem 23ebufe ließ er fid) wie

ein junger 9lufomutling ivorftclten, *og beu grauen ^oef an,

mit bem bie Neulinge am #ofe erfdjeinen mußten, unterzog fid)

ber 2tt)neuprobc, ftieg in ben SBagen unb fui)r auf bie 2>agb.

ßwau^ig Safyre früber amüftrte er fic^ im Kriege unb in Sftlacfc

ten, jefit gefiel er fief; barin, nur einen -gurfd) ju erlegen.

£err von 23efen»at »erfteinerte ben SBertf) feiner ®unft,

als er einmal ju einem feit fed)§ Neonaten von 23erfai(le$ ab*

reefenben |>er$og fagte: ,,3d) werbe Sie au courant fejjen; Rieben

Sie einen braunen Otocf, eine braune 2Bcfie, braune <£>ofen an;

freiten «Sie fief) bann mit 6id)crl)eit »or — btö tjr Stile«, um

peut ©iücf \a mad)en." £>crr von 23efenoal t)atte burcp gan^

anbere bittet fein ©iücf gcmad)t; er war <£>ofmann, aber ein

gefdütfter , füpner , aufgeweckter #ofmann ol)ne ßriedjerei unb

Süßlicpfett; er t>atte (StwaS üom8d)weijcr unb vom mutbigen

6ofbaten in feinem Sßefen bewahrt, unb gab fid), fo lauge unb

wann e§ ibm gefiel, allerpanb tollen «Streiften, 5tu8getafjenpet*

ten unb Jporpeiten bin; er wußte mit ^aitblütigfcit ju per*

nadiläfftgen unb mit ßeibenfepaft fiep beliebt $u mad?en, aber

er fd)meid)eite mit raupem Jon. (Sr gltd) einem jener grob-

beubigeu £anbarbctter, roetd)e bie fcerbrecpUcpften £>iuge jutn

Grftaunen jart unb opne (StroaS p verleben, ju bebanbelu oer=

fteben. (Sr fefcte einen <5tol$ barin, 9lllc8 ju wiffen, weil fein

$opf einer (Sncpftopäbte gltcp, unb er fpvad) and) über 2fHe8,

nad)bem er porfyer ftubirt patte, m% man ben gürften »er*

fcpwctgen muß. ©eine 23erwegenbciteu würben ipm gern wegen
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ber fiefienSttürbigen Sßeife, mit ber er fie beging, tterjiefyen;

feine ?(uSgelaffcnbctten ärgerten ^iemanbeu; feine Vertraulich

feiten würben als Voubommic, feine Aufwallungen als 9tatr>e--

täten, feine Soubcrltd>feiten als ©crmantSinen angefeben; fclbfl

bie Sanieren bcS ©ebwei^erfofbaten, bie er nid)t ablegte, nafym

man ilnn nid)t übel.
r
,33aron! 2Beld;er fd)led)te Jon!" riefen

einmal bie $)amcn. „@ie ftnb abfd;eultd)!" unb bamtt war if)m

yerjiel^cn; benn er befaß baS große ©ebeimniß ber großen

ßunfi: ttebenSwürbig and) bei fd)lcd)ten Sanieren §ü fein.

S)ie (Sl)arafter unb bieMlc eines folgen £>ofmannS waren

wobl baju geeignet, bie Neigungen 2)c\rie ?lntotnettenS p
ermuntern, ftc in ifyren Vergnügungen gü feeunbtren, itjre @cnb

Vel als Königin ju kfcbwid)ttgen unb fte mit einem 2öort ju

überzeugen, baß fte ein SR erbt auf baS ©lücf gewöhnlicher *J3ri=

öatleut'e fyaoe. #crt won Vcfenr-at war aud) unermüblid) in

iRat()fd)lagcn unb in 9lufretju'ngeti gegen bie Vorurteile ber

ettfette. 2Bar eS benn nid)t £l)ort)eit, ftd) pr Langeweile unb

©cmtfjtofiflfett $x fingen unb p »erurtbeilen; ftd> ber 5(n=

nebmlidifctten ber ©efclligfeit ju berauben, beren ftd) ber nie=

brigftc Untertan bingeben tonnte? SBarum feilte man in bem

3at)rl)uubert ber ftücfTtdnsloftgf'ctteu niefrt aud) rücffid;tSloS

gegen bie 3(lbernt)etten ber ®ewol)nt)cit fein? 2öar eS enb-

liefe nid)t läd)erlid) p benfett, baß ber ©efyorfam ber Völfer

r-on ber größeren ober geringeren ?(n$af)l ber ©tunbeu abl)ängt,

welche eine föniglid)c Familie im Greife langweiliger unb ge*

langweilter Höflinge verbringe? Solvent barmlofen Unterridjt

eines bulbfamcn unb pgangüd)en $t)ilofoplwn fpenbeten natür*

(id) alle ©elfte »on Sriauon lauten Vetfall, unb bie Königin

borte auf tt)n, wie auf bie ©timmc ber Vernunft unb ber

$reuubfd)aft.

£>er ©raf rwn Vaubreuil war ber <3otm eines als ©ou=

»erneut von <5t. Domingo reid)geworbcnen Cannes. «Sein

Dnfcl, SOkjor bei ber ©avbe, war als ©enerallieutcnaut unb
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©roßfreuj »on ©t. ßouiö gefhnbeu. <£>err oon Saubrem!, tctd),

mit mächtigen Sermanbteu unt) vortrefflichen 2lu§fid)teu, Inelt

cö für'S 33eftc, Müßiggänger ju bleiben unb ganj nad) feinem

©efdjmact
1

ju leben.

Söaubreuil mar ein Lebemann, babei aber and) ein ßunfr*

liebbabev; er befaß Diel SBiffen unb tontniffc unb oerftanb

feine ©emälbe felber ju faufen unb noa) mehr bie gerauften $u

genießen. 2Iu$ feinem großartigen ^ötel in ber 9tue be la

(Sfyatfe chatte er bie Silber ber ftamdnbifd)en unb üalienifcben

Sd)ule entfernen laffen unD c§ lebtglicb 51t einer ©alterte von

©emälben ber frauftofifef/en 6d)ule be3 ad;tjel;nten 2jafyrf)uubcrt$

gemad)t, p einem üHufeum, &a8 neben vielen anberen oortreff*

(id)en SBcrfeu bie üftt)tt)otogieu oon Sangrenee, 6ubler>ra8,

SRatoire unb 23oucbcr; bie £citigenbilber ßentoine'S, bie ?llte

gorten ÜKeuageot'ö, ©emälbe von gragonarb, ^3bantaften oon

26atteau, gamilienftücfe üpn ©reuje unb ben ©#rour ber

#oratier von $>aoib aufjumeifen tyatte.

£>abet liebte £err von SBaubreuit bie fünfte unb bie Li-

teratur fo leibeufd)aftlid), baß er alle ©ounabeube ßünjtler unb

®d)riftfteller bei jidj ju oerfammeln pflegte unb 3lbenb8 bei ibm

muficirt, gc$cid)net, gebid)tet, oorgelefen, fritifirt unb gefd)ön=

geiftert würbe.

(Sr mar jung in bie befte unb inthnftc ©efe(lfd)aft oon

Serfailleö gefommen, fyatte gefefyen, gehört unb beobachtet, unb

$mar bermaßen, bau er alten ©tauben an bie @a)önt)eit unb

©röße ber üKenfcbbeit oerloreu. 2>r SBifj, befonberS ber frau--

jßjtfdje SBijj, ber @8prit gefiel it)m; er mar ber greunb aller

getfrrcieben Männer, öerefyrer (Sljamfort'8 unb jener biffigen

£>eitcrfeit , meld)e bie greube unb \>tn £roft eiueö galanten

ÜRanneS ol)nc Sffujtonen bilbct unb bie ladjenb bie (Erbarm*

lic^feit unfere« Dafein« jeigt. Jöaubreuil fclbft fprad) nur fel=

ten; er pflegte ftd) l)inter bem ©eplauber unb beut ßärm auf

bie Sauer ju legen unb brad) bann plo&ltd) unb ungeahnt, ol;ne
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ttmfdjroeif mib lange fT?cbe, bircct auf btc <&aü)c ober tue $er=

fon lo£; auch mar er arofj im ©ebcrbcnfpict, mit 91ugeu ltnb

dienen bcffcv unb erfofgretdjer ju fpvcd)cn, benn mit Sßorten

;

er mar boshaft, wenn er lächelte, mitlctbSloS mit fetner fronte;

verläumbcnb, wenn er fdnvtcg.

JBaubrcuit war ein junger, fd)öngcbautcr ÜRann ; bie 23fat-

tcm, »eldje er gehabt, hatten tbm jum ©lücf 9(ntlifc nnb Äugen

verfchout. 916er er war aufterorbentltd) nerttoS, hatte fonpoenon*

brifdje Unfälle, nnb mürbe uuaufhorlid) burch 93tutau8roürfe ge-

quält; er verftanb c$ jebod) au§ feinen Seiben 9?ad) ficht unb

^lttcrcfTe, bie 23orrcd>tc nnb 93ortbctlc eine? Traufen $n jic^ett;

£)ie ©utbcqigfcit ber grau oon ^olignac nnb bie 9tad)jtd)tta.*

feit feiner greunbe hatten ihn bahei an eine gewiffe Jhrannci

mit Saunen unb (Schmollcreicn gewohnt, bie freilich nach einer

(Sntfdnilbigung unb momentanen (Jtnfrefluug wieber fcergeffen

warb; er war heftig im Säbel, üherfd)wenglid) im Sob, unhe=

ftänbig, halb verbriefend) , halb freunblid), je naftbem gerabe

feine ©efnnbheit bef&affen war; aher er befaß auch vortreffliche

tfigenfd)aften , wie man fte häufig hei «Sfcvtifern finbet unb

meldte mit beut ©lauben be§ |)er$en§ bie ßrceifel ^c§ ®ciflc^

^u beantworten fcheinen : er war anfänglich), ein beftänbtger

greunb, ebclftnnig, freigebig, woblthätig, frei unb offen. 9Iud>

mar #err von 23aubrcuil ber SKann in granfreid), weld)er am

heften bie 2Mt unb ihre ©cbräud)c rannte. @t l> a 1 1 c in il)r

tritt einer llugefd)icf(id)feit bebutirt, bann aber hatte er fie burch

bie *ßcrfectton feiner Sanieren bet)crrfd)t. deiner bei #ofe »er*

ftanb, fo wie er, bei jeber (Gelegenheit unb fo genau ben rich-

tigen 9Iu$bru<f für eine .£öflid)fcit ju fjnben, fo ä-propos ernft

ober vergnügt, vertraulid) ober rcfvcetvoll $u fein, bie Tanbv=

monieren ober bie ©efübfc ber $rcunbfd)aft ju fyanbbabcn, unb

cnblid) fo gefdueft unb taftvoü Steigungen ber ißflicfyt unb ber

iRücfficbtcn , wie fte ber 23crfcbr ber ©efcllfdmft unb bie ßiiuft

*u gefallen ergieht, ju heuuijcn. $eiu SWann cnblid), ber, wie
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er, [\d) einer grau in fo feiner unt> refpectuollcr SBeife ju nafyen

wufjte. n%d) fenne nur jwei ÜJcäuuer, fagte bie ^vinjeffiu von

•pentu, iveld;e ju beu grauen ju rebeu verfielen: ßefain unb

&errn r>on Söaubreuil."

#ert üou 2lbt;emar (d;liefHid) t;attc baS ©IM bcö &erru

öon Sefeitüal ge&abt, 2)er 3ufaü machte (eine (Saniere, feine

©unji unb feinen Tanten. 3ÜS Ltnterlieutenant, bann als (Sa=

pttaiu im ÜRegiment von ötauergue, unbefannt unb in feiner

©aruifon »ergraben, als einziges ©ut 9£id;tS als ben tarnen

SKontfatcpti) faub er in Firnes alte gamilicn^Jkrgamente, bie

il;u ben Tanten 2tbl)emar anjuucljmcn gematteten ; bann ging

er uad) $artS, gewann bie ©uuft Segur'S, ber mit ü)m gebient

tyatte unb bem er ftd) ju erfennen gab; gefiel bem gefrrengen

©euealogcu (£l;eriu, ber iljtu eine 2lbelSur£unbe »erraffte;*

erwarb fid; bie ßiebe ber grau von ©4gür, bcnujjte einen 3™=

tjjum beS £errn von ßtyoifeul, woburef; er baS {Regiment von

(&t)artreS erhielt; gefiel ber grau von 33albelle, fyeiratl;etc \i)x

Vermögen unb ftieg bann in ber ©uuft ber grau üou $0=

liguac.

$m r>ou 2lbl)emar fpielte in biefer ft>niglid;en ©efelifdjaft

eine äl)ulid;e föotle, wie bie Slbbe's in ben bürgerlichen (Sirfeln

;

er war mit bem SHtüertreib ber ©efellfdjaft betraut, mit bem

3wi[d)eu[piel ber ^lomauben unb ber Klaubereien, (£r mar

ein yRann von Salent, etwas ntebr als &un[tliebl;aber, etwas

weniger als Aliiuftler. äßuji! trieb er in jiemlidjcr gertigfett

unb fein ©efang war (d;du genug, um beim ü)iufit'meifter ber

Königin, <£>errn ßagarbe, lauten Beifall ju fiubeu. üDabei war

er fanftmütlng, jugduglia), jiemlia) geiftreidj unb fel;r gefällig;

er wuntc üüerfe, (Couplets unb Oiomanjcn ju machen, fpielte

öottrefflid) £fyeater, begleitete am ßlamer, war luftig unb au8-

gelaffeu, aber ot)ue Wärmen; er überließ f>erw von äJaubrcuil

unb Gerrit »on Jöefenüal bie erfte Atolle, maebte aller SBelt ben

<£>uf, ueiöuiitelte Ätemanben, uerhebte [id; in giaulein x>o\\
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^Bouffiers, lief tfyt in £rianon auf allen fangen nad? unb

Ite§ e§ fid) gefallen, fcafc fte fid) über feinen föfyeumattSmuS

luftig machte; unter 23efd)cibenbctt unb £>emutf) verbarg er

babei au§erorbenttid)en Gtyrgeij unb träumte von ©efanbt--

fd)aftö»often , mäfyrenb er ein Oionbeau über ein gegebene«

Sßort au§bad)te; er grollte mit 9?icmanbcm, mar fefyr glücflid),

fet)r ertenntlid) unb fcfyr bequem ; bie grauen fvrad)en mit

ü)tn, menn fie 9ftd)t$ ju fagen Ratten, unb bie Scanner, wenn

fie 9Zid;t§ ju tl)un mußten.

SDie grauen von STrianon bilbeten bie junge Scbmageriu

ber Königin unb il;re ftete ©efellfcbafterin : 2Kabame (Slifabett)

bann bie ©räftn von (£l)äton§, von väterlid)er ©eite eine

b'&nblau, von mütterlid;cr eine ^ßolaftron , um bereu ©unft

'

fieb &err von 23aubreuil unb &err von ßoignt) ftritten ; ferner

bie liebenSmürbige ©tatue ber üDMandjolte , bie bleid)e, lei=

benbc, fietö il)r £>aupt auf bie ©dritter berabnetgeube ©raftu

von ^ßolaftron. 2ln ber «Seite ber #er$ogin Suliuö von $0=

lignac mar ifyre £od;ter, bie &er$ogin von ®uid;e, fd)im wie

iljre üDcutter, aber mit weniger (£infad)t)ett unb 9^atürlid)feit

;

ttyr mieber jur (Seite mar bie lebhafte SDiane von ^ßolignac.

£>ie grau mar 9itd)t§; ber ©eiji, ber (Bvrtt mar btä

gauje ÜBcib bei $)iane von ^ßolignac. Sie brauste nur §u

fvred)cu, um ifyren 2Bud)8, ifyre ©eftalt, it>rc £ottette, baö

2Benige, momit bie Statur fie bebaebt, unb btö SBcnige, womit

fte fid) l)übfd) §u mad;en fud)te , vergeffen ju laffen. Styrc

©d;alfl;eit , bie Spanier, von allen 5)ingcn $n reben, wo-

mit fxe ftcb jmanjig 9ftal ben Sag an il;ren getnben räd)te;

il;re vifanten ©ebaufeumcnbuugen , ber feine Sal3 iljrer (5pi=

gramme mad)ten fte auf Sofien ber Statur UcbenSmürbig unb

fajt verfüfyrertfd). 2)iane vou ^oltguac interefftrte babei nod;

burd) ben &am»f tfyreS SBerftanbcS unb ityreS £erjenS, burd)

ben ewigen 2Bed)fel itjrcr Stimme, burd) bie -öermifdjuug unb

s

#ufeinanberfolge von ^unigteit unb -£>eucbelei, 3vouie unb (Srn^



111

Vftnbltd)feit. ©ie fyatte einen eigenen Sfyarafter, füfjn unb

immer fortftürmenb, ofyne guvdjt unb ol;ne©orge; einen tollen

unb fvrubetuben Junior unb fyeranSforbernbe, anftetfeube Otütf--

ftd)t§lofigfcit; (ie mar eine faßbare Brau an einem <£>ofe, um

ben Dnirl feine« (Strubels §u bilbeu, geuer in bie Untermal*

hing ju bringen, Sllle« in Bewegung unb Aufregung ju »et*

fetjeu, fid> über bie 23eforgniffc ut moquiren, bie bofeu ©e=

banfen $u jerfheuen, um glücflicbe Seiten ju verbreiten unb

ber Brunft ju fpotten.

Dann gab es nod) bie Königin, welche alle grauen il)rer

Umgebung »erbunfeltc burd) ein gemiffeS (StroaS tyrer ^erfon,

burd) ben 9teij; beim man mufj ftets mieber §« tiefem 2öorte

jurüdtel)ien, nm biefe Königin ui fd)übern, welche olme tone

felbft in £üanon ju f)errfd;en roujjte. ©ie befal alle »erfüll

rerifd;en eigcufdjafteu eines äöcibeä; 2lllc8, ma$ eine tiefe

©eele erlernten läjjt unb it;r entftetgt, eine Stimme unb einen

©eijl, einen (£$»rtt, ber il;r fo viel ©tfevfudjtcn, felbjt unter

it)ren greunbeu bereitete, bem 9iiemanb geredet marb unb ben

2iite p »erflcincru ftrebten.

Der ©eift ber Königin l;attc von ber 9catur ba$ fajl&are

unb feltene ©efdjenf ber ^erjigfeit erhalten, bie burd; täglich

Slusubuug ber 2Bol)ltbdtigfeit 511111 ©runbton i$re8 SBefenö ge--

mad)t roorben mar. ©ie tonnte an ßuvoifamutentyeiten unb

feiner Slrtigfeit Slufjeroibentlidjcö aufbieten, unb 9ttemanb, ber

tbr nal)te, ging von ü)r olme ein erl)ebcnbeö, liebevolles, er=

muuternbes ober f#raei$etyafte§ 2Bort iviebcr fort, ©cit ben

erfteu Sagen il)rer &errfd;aft batte bie Königin UZ trabitto*

nette Attribut ber grinse ffinuen von giauheid; 0011 fiel; gc=

fto&cn, monad) biefe bei ^orftellungcii unb Oiernafentatiouen

beS Gebens entbuuben waren. Die Königin fvrad; mit Milieu

unb bemül;te fid), bei %tim ben &kg §imt <perjcu ober jur

(Sttclfeit §u fiubeu; unb fie fanb it;n and; ftets, mit ^\\\ti\\tt

ober ©lücf, mit einer ßeidjtigfeit unb faft über natürlicher 3n*
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fpiration, welche bei biefer geliebten prjiiu wie eine ber \)tx&

lidjfien Seiten ifyrer ßiebenSwürbtgf'eit erfcbien.

&ciu Straftet tonnte and) mofyl geeigneter unb paffenber

für ein bcrartigeS 23cuct;men (ein. SDic Königin befaß alle

(Sigenfdjaften , um in engen ßirfetn nnb beim traulichen ©e=

plauber reijenb in iljrcr SBürbe ju erfdjeincn; fie befafj bic

ßeid)tigfeit bcS ©eifteS, um jid) in Rubere ju finben; fie »er-

ftanb ju feffetn unb ju verpflichte», ju ermutigen uub SInbere

mit fid) felber jufrteben ju machen, ©ei ber Scrüfyrung mit

tt>r befreunbetcu ©eiftern, in ber £raulid)fcit ber s$rtuatge--

fpräd;e, offenbarte il)r ©etft alle 2eid)ttgfcit unb ©pringfraft

beS fraujöfifd)cn ßSprit; fie war ofyuftrcitig granjöftn comme

il faut unb fyatte von allen ©eiftern granfrei$8 gelernt, ofyuc

üner ßigcntl)ümlicbteit , il;rer 3ngenblicl;fcit, mau fanu fagen

ifyrer ftiublid^eit »erluftig gegangen ju fein, ©litcr'lidje 3^=

ten, in benen bie Königin ftd) ganj ifyrem Naturell überlief

uub bie ernften 23üd)cr, bie ^otitit, baS ganje ©ebiet mann*

lieben £>enfen$ uub SBtvfcn« oerabfdjcute nnb für unenblid?

langweilig Ijictt , ol)ne barauS trgeubwie ein ©e&eimniß $u

machen! Umgeben von ben intereffauteften ©eiftern unb ben

größten Vertretern bcS fraujofifdjen (SSprit, mürbe fie von

Slllcu als 9Reifierin im 2Bi|j anerfannt; aber bie fronte, bie

\\)x §u ©ebote ftanb, verlebte nidjt; fte glid) ber ©djalfyafttg*

feit eine« iuugen ÜMbdjcnS, mau fyatte meinen fonnen bem

s2tuSbrud) it)reö luftigen uub gefunben «Sinnes, üftit einem

£äd)dn, wie eS nur tfyr eigen mar, nannte fie bic granjofen

„meine reijenben, bofen Untertanen"; it;re Urtfycile

waren ein 2öort, ein 2Bi£, meldjer jünbete. 2ÜS fie gloriau

la§, fagte fie: „3$ glaube 9)ctld)fuppe jU effen"; —
bebarf eS wol)l uod) eines beffereu 93ca&ftabcS für bic 3vonie

ÜRarie 2lntoinettcnS, für baS SBefcn biefeS feltenen ©eijieS,

für biefen Gsprit eines geijircicben ÜWauneS im äRunbe unb

mit beut £on eines SBcibcSV



113

$)ie Königin liebte bie Literatur. Sie ttcrfdiaffte Skni-

fcrt, beut grcuube be§ $errn öon SBaubreuif, eine <ßeufton unb

fünbigte bem Sdmftfieller felbft beren SBcwiffipng mit fo

fdnncidwlbaften Sßorten an, bafi triefet meinte, fte mcber wie-

oerbolen nod? oergejfen jb fenneu. £er SBerfaffet öon ,,9Jiu=

ftapba nnb ßeangir" war nt<$t ber (Sinnige, melier »on ber

2Bobltt)atigfeit 2Rarie SlntotnettenS bebad)t nnirbc. 5Die $0=

ntgtti batte 2lufmuntcruug nnb 23elol)tiung für alle getfiigen

Sdu^fuugen, wehte ihren 3been nnb tljrem ©e[d)lcd)te ju=

faxten. Sie biente bem latent nnb trat für baffelbe überall

al§ Vermittlerin auf, 2>urd) fte tarn ber ?lbbe SDetttte bal)in,

fein ©lud 511 tnadjen; fte bewirfte bie dürfte l;r SBoltaire'd uad)

üßaris, begrüßte hier ben berübmten ©reis nnb oerfu^te, in

Erinnerung ber bureb bie 30carfd)allin öon üJioudn) einft be=

wirt'teu 23orfteüung r>on üßabame ©coffrot, ber Sdmijerin ber

(Sncut'lcpäbie , ben Siebter ber -penriabe and; am £ofe 2nb=

B>ig*8 XVI. einzuführen. 2)ic ßbrouiü bcö $age§, bie 2(nec=

boten nnb ©efdricbtdjen bc$ <§)ofeö bilbeten feiue§weg3 bie etiw

$ige 33ef<$äfrtgung ber Entgilt; fte tonnten weber ifyrem ©eift

noct) ibren Steigungen genügen. 2>bre fcbonjlen Stnnben öjut=

ben mit 23efd)äftiguug ebterer 3irt, mit tnnji unb befonberö

mit ÜRuftf aufgefüllt. 9lud> bafür war fte leibeufcbaftlidie 2ieb=

baberin
; fte protegtrte bie großen (Jomponiftcn, ober tnclmefjr,

fte fucfyte ihre g-reunbfebaft nnb mad)te ibrem 6t)rgei$ ben $>of;

fte ging gern mit iljnen um unb fogar $u üjnen t)in, unb aud)

bierbei offenbarte fte ttyren garten Sinn unb einen feinen £act,

$u belobnen nnb p erfreuen, ©retrt) würbe öon itjr gelobt

unb mit Seifafl bcbad)t, unb feine Jodner erhielt ben £itcl

einer <J3att;c ber Königin von granfreicr;. <5ie uutcrftüfctc

©lud mit ibrem Sipplaus, bradjte tfjin ben Beifall beS £ofeö

§u unb üertbeibigte it;n mit feurigem (Sntbufiaömuö gegen bie

?ibfprcd)ereieu be$ <£>crru öon iTcoailleS; fie gab it)m in einer

(Sbrenfacbc ben #er$og von 9tiöeraoi$ jum Bürgen, ernuttt)igte
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Um, feine erfreu Sompofltionen gut 2luffüt)rung p bringen;

jte umaab feine (Sitclt'eit mit allerlmnb 2Iufmetffautfeiten, nutzte

felbcr darüber, t>a& tue 9tnl)c nid;t gefifltt werte, meun er am

AUarier fo§, nnb kämpfte enblid) mit ibver 5ßetfon unb allen

ibren Gräften für Daß ®lü(f feiner Dpern gegen Den mufifalü

l'dxn ®efcfema(f ber Nation. ®atat unb t)ic Saint = &uberti

faubert biefeiben ^ufmerffauifeiten unb nmtfcen mit gleichem

ßifet üon biefer Kcnigin ptotegirt, mclcbc jebem dt\ü)\n itjre

£anb jutn &uffe reichte, mie £ubaug XIV., t>er äRoltete fiel)

fe£en biefc.

£ue Siebe jnr Ü.Kuftf t)atte bie Königin jnr Vorliebe für

baß Sbcater gefübrt, mcld)cö eine* ibrer liebften Vergnügen unb

eine ber angenebmften 3eiftrenungen für jte bitbete. Sie

febente fiel) feibft rti^t, ben groben berjenigen Stütfe beiju*

meinen, meld)e He 5>id;rct bem £bcatet eingereiht tyatten, unb

iit einer 2Öod)c |unte jte fogar tuet SRal benfelben ju. Unb

irarum and; nid)t? äöat eö bod) eine £eibenfd)aft jener ßeit,

unb ganj gvanfieid), com Calais ror/d t)erab bis jnm Schlöffe

De La (^L;cmcttc ,
fpieltc Sweater; ja, es beDurfte eines befon*

Deren (irlaffeS »on Seiten Des ftriegöminiftcrS, um bie 3$ea=

terleiDenfd;aft, bie in bie ^Regimenter gefahren mar, einju&äin»

menl 2Bcld)e Königin feilte bie ÜJcoDe ni#t lieben? 3Betd)e

grau ginge nid;t gern iu'ö £t>eater? Unb ein roie clenDer

2lufeutl)alt märe Ürianon olnte ein Stycatet gemefen?

StaS Sweater in Arianen glid; einem Tempel bafelbft. £)ie

jmei joiufd)en Säulen auf einer Seite bes „fraujöfi|d;en (£ar=

teuo" mit Dem (Siebet, getränt »on einem 2lmor mit £eier unb

govbeerfrauj, baS ift ber Umgang jum Sweater. SDct Saal

ift roeijj unt) mit ©olfc gegiert; blauer Sammct bect't bie Si£e

be8 Drcl;cfter$ unb Die Scgenbrüftuugen ; Jßtfojlet tragen ben

elften Üiang; Süir-cnljanpter frütjeu bie jmeite (^allcric, unb ober=

tyalb ber Sogen galten SlmotS (^Urlauben. Sagrcuee t)at ben

jpiafpub mit olrnupifctyen ®ejlaitett bemalt; ju jeber Seite ber
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Sübne laufen jmet Scpmpfyen in gacfcln anS, unb §t»«i anbete

9tympb,en halten über bem Sßorfang baS Söappen Statte 2tn»

toinettenS.

£iefeS fleine, allertiebfie S^eatet, in bem ma^rbafte^ünftler

gefptelt baben, unb auf bem and) einmal bie 5ßarobte bet ©lucf=

febeu „Sllccjie" bargejMt mürbe, t>attc bic Königin mieber jut

^ufnab/ine ibrev S5ergnÄpng«n als 2>aupbtne öerteitet. Dcacb

taufenb ^3rotcftationen unb langen SBerfyanblungcn nutrbe aus«

gemaebt, bah mit SlnSnafyme bcö ®rafen ton SlrtoiS fein jun=

ger Sftann SKttglieb bet ©efellfcbaft fein folie, unb bafi nur

bet Äönig, SÄonfteur unb bie ^rin^efftnnen, melcbe ntebt mit=

fpielten, 3'M'd)auer fem bürften. SDi'efeS anfängliche ^ublifum

vergrößerte man fpäter, um bie Spieler &um SBettctfer ju et»

muntern, burd) <§>in$ulaffung bet tarnen ber Königin mit ibveu

Sdwefteru unb £öd)teru. 9fod) fpätev, als ber Erfolg unb bie

Neugier gefteigett roaren, betonte mau beu Eintritt and) noeb

für bie Offtciere bet ©arbc bu SorpS, für bie ©tatlmeifier beS

SvönigS unb bie feiner ©ruber, unb felbft für einige £ofteute

ans, mel&e bem @d?aufpiel aber nur auS vergitterten ßogen

gufeften burfien. £>er Sänger (Eaütot mürbe bap beftimmt,

um fleine fomtfdje Opern cinjufhtbiren unb ju unterftüijcn;

SDajtncouri mar mit ber JRegie betraut, mabrenb $err von

Saubreuif, ber als bet befte ©diaufpieler in ben $artfer <5a*

ion§ galt, bie 2)ircctio'.: unb Slnotbnung beS ©anjen fyatte.

9c\id) biefen &orbpreituugcn unb Qluörüftungen begannen

bie fputgliä/cn Ünn-fietlungen. £ue erfle mar ,,ber $önig unb

ber ^äd)tei",. gefolgt von ber ,,uuvorftcbttgeu Söetterin." 3)ie

Königin, meldtet, rote ©r;mm fagt,*) „feine ©rajie fehlte",

fpielte bie Stollen ber Sjennlj unb ber Soubrette; ber ®raf

»on SlrtoiS ben ßammerbiener unb ben £egcreiter; unterjlüfjt

vourben fte bureb #errn oon sßaubreuü als 9tid;arb unb burd;

") 3n friltev Ccvreipoiidance litteraire vol. X.
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bie £erjogin von ©uid)e als Keine ©ctft. Diane von ^3olig=

uac machte bie äRuttcr, unb bie 91 olle bc§ Königs fpielte &err

von Stbbemar mit (einer meefernben Stimme, bie ber ßönigin

unaufl)örlid)e8 Sachen bereitete, hierauf »utben „ü)hn beult nie

an Mt%" nnb „bie SLvculofcn" gegeben; bann ging ber e^vgeij

unb Uebermutl) fo weit, baf? bie 2luffül)rnug beö „Stottert von

©e-öitta" ermöglicht mürbe. 21m 19. 3(uguft 1785 fpielte bie ßo=

nigin bie föojtne, ber ©raf von 51rtoiS ben gigaro, $m von

©aubreuil ben 9ümq»ioa, ber ^er^og von ©uid)c ben Sartoto

unb >£>err von teruffol ben SSaftlio.

5Da8 Jtycater von Jrianon bilbete alle greubc ber it&vte

giu unb ü)re <§>auytbcfd)äftigung; 31Ucö wollte jie taiauft ma=

d)en, Stiles babei leiten unb anorbneu; fie correfvonbirte felbft

mit ben Lieferanten , befahl bier unb ba Serbeffctungen ber

SDecorationen, unb übermalte t>k arbeiten, wenn beten unter*

nonunen würben. 5)ie8 war ein SBinfel itjrcö Meinen $önig=

reid;e§, ben fie felbft ju verwalten verftanb unb wo fie fid) ge=

fiel, allein §u regieren. Vergebens müfjte fid) ber &er§o.g von

gronfac ab, baZ £t)cater von Sriauou cbeufo wie alle anbereu

Sbeatcr ^^ $ati8 feiner Autorität unterjuorbnen. üJtarie

?lntotnctte fyatte auf alle feine iUnftellungcn unb auf jeben

feiner Briefe nur biefclbe Antwort: „Sie tönneu nidjt bie £ei=

tung fyabcu, wo wir bie ©d)aufvie(er finb; überbtes l;abe id;

2$neu bereits meine 2lnfid)ten über £rianou ju ernennen ge=

geben: id) l)alte l)ier feinen £>of, fonbem lebe Ijter als ^riüat?

üerfon." £>ie Königin begegnete fo jcber llfurpation, verl)in=

berte jcglidje (£inuüfd;uug unb mad)te über it)r Vergnügen unb

über ü)x £l)eater mit einem abfohlten 9Jieifierred)t , von beffen

(Siferfud)t unb ÜKtlbe ein 23rtcf an ben ©rafen (Sfierty&ju

tatttmfj giebt: „Sföeine flcinen ©duuifytelc in £rianon",

fycifjt e8 barin, „fd)eiuen mir von beu Siegeln be$ gewöhn»

lieben ßebenö ausgenommen werben ju muffen. 2Baö beu

ÜJcann betrifft, ben 6ic wegen ber begangenen l>erwüftuug in
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,<paft galten, fo verlange icfo, ba§ Sie tbn freilaffen . ., unb,

ba be* König gefagt bat, ba& er mein Sträfling (ei, fo be=

gnäbtge td) ifyn."

V.

9lnfprücf,e ber ^oHgnac'fcfyen ®efeI(f*oft. — 35ie Ernennung gatonne'«

roirb bev Königin gug'ef^rieBen. — Sie Königin wirb bttr* ifjre

ftreunbe cem^ronüttirt. — Äfageii unb .ftaltftnn ber greimbe «Warte

Slntoinettetifj. — £ob beö fcerjog« »cm (5f>oifeul. — SBieberanfctylufj ber

Königin an grau »ort £ambatfe. — $ie cffentUrfje «Meinung gegen bie

Königin. — Äauf »on @t, glcub. — Traurige Sitzungen ÜWaric 2ln-

toinettenS.

£a$ Privatleben, (eine 3{unebmlid)feUcu, (eine Neigungen

jtnb beu dürften »erboten. 2113 Staatsgefangene in ibren $a=

läften fihinen fte biefetben ntd>t vertagen, ofyne bie Religion

ber »ölfer unb beu 9ie(pect ber öffcntUd)cn Meinung abjiu

fd)mäd)en. 3br Vergnügen foll gro& unb föniglid) (ein, ibre

grcuub(d)aft ergaben unb ebne SertrauU^feit , il)r 2äd)eln

öffentlich unb (ür Sitte, ©elbjt ibr &er$ gehört ibuen nid)t

unb jte bürfen betnfelben m#t folgen, tote ibuen beliebt.

3Me Königinnen (inb rote bie Könige bic(er Strafe unb

Sufje bc£ Köuigtbum3 unterworfen. Steigen (ie bis jutn ©e=

(d)inarf ber Privatleute berab, fo erwirbt ibuen roeber tt)r ®t--

(d)led)t, uod) ibr SUter, Weber bie «Ratürlicbfeit tt)re$ &erjen8,

uod) bie ^aioetät it)rer ©efüble, uod) bie Steinzeit unb Sjnntgfeit

ibrer Eingebungen, bie 9?ad)fid)t ber £oflcutc ober baS ©ebroet*

gen ber Sd)lcd>ten, ober bie Siebe ber ®efd)id;te.

£ie(c (Srfafyruug mar lauge unb (d}merjlid) genug für

ÜRarie 2lntotnette, beun (ic lernte nict)t bloS it)ren 3trt$um

ernennen, (onbern (ie büßte and) if>rc ^llufioncn ein: (ie mußte

cin(ei)cn, unb baö mar it)r bitterjler ©djmerg, t)<\b Königinnen

feine greunbe t)aben. 2llle bie 2lnl;änglid)fetten, melct)e fte für
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aufrichtig genommen, waren toeaig mc^c atf 33ere$uung unb

perfonltdjc« 3ntercffe. Stffcfe rei^enbe SBelt, mit ber fie ftd)

umgeben, biefe Uebcnäwürbtgen 5Jcenfd)cn unb feineu ©elfter

riffen balt) üjre SRaSfcn fyerab, legten ifyren (Styrgetj bloS unb

offenbarten ihren (SgotömuS. Sitte wollten, ba& £rtanon itjr

©lue! mad)e, fte ju £ teilen, Sßürben unb ju großen Stollen in

SBcrfaiUcS ergebe; felbji bie 21nl)änglid;ften Ratten tfjren (S&r*

geij, it)r »erlangen, ü)ie 2ßünfd)e, ßweefe unb 2tbft#ten, unb

an biefent <£>ofe, welcher einer Sanbpartie bc§ anf Urlaub be=

finbüd)en ÄönigttyumS güd), fam c§ balb fo weit, ^\b Surrt*

gueu frnelten, Höflinge ftd) funb gaben unb bie Königin ftd)

ju wehren blatte.

$)er UebenSwürbtge Sterling ber ©efellfccaft, #err »on

Sefenoal, verlangte jwar felbji ntebt nad) Stellen, aber er

wollte bafiir SWintfler machen; ber bübfdie Sänger, £err

b'2lbl)emar, feinte ftd) nad) bem ©efanbtfc&aftspojien tu Bonbon,

unb and) $err von 23aubreuil arbeitete im ©etyetmen auf bie

Charge be£ ©ouoerneurä bee SDaupfyht tjin; £>ie Schwägerin

ber grau »on <ßolignac, 2)iane von *Poliguac, war ber Sporn

biefer brei ÜRänuer ; fte bejiärfte fte in iijrcn 2Bünf$en, leitete

fic unb befaß bei ifynen allen (5tnflu§; fte entwarf für fte bie

£age§orbnung, iuftruirte fte, furj unb gut, machte Stile« buret)

fte. SDabet war fie boffärtig unb il;reö 31nfet)en$ wie tfyrer

Stellung als (Sfyrenbame bei $iabame (Slifabcti) fo ft$er, baB

fie wenig auf il)re ^ftid)tcn l)\di, unb einmal tl;rc junge @e=

bieterin allein uad) St. ßtyr gelten unb von ßubroig XVI. $u=

rüd'begleiten lief}. £ic jerfiorten Hoffnungen bc§ (St)rgeije8

oerfer)tten nid;t, in biefe ®cfellfd)aft balb S3erbru§ unb 3Sitter=

feit bineinjubriugen; nur bie §er$ogin oon 5j5olignac blieb ftd?

inmitten biefer unjuftiebenen Stellcnjäger gleich; fie war nad;

wie vor biefelbc ßiebenSmürbtgfeü, biefelbe <g>etterfeü unb bie

alte greunbin. 2lbcr e§ entging ber Königin nid)t, bafj fie

unbewußt nur ein SSerfjeug für bie J&wtdt unb in beu £5n--
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ben it)rer 6dnvagertn, beS #etrtt Bon SSaubrcuif, unb aller <£er=

jenigen fei, mel$e fid> it>r nagten unb Denen ftc uttauftyöfticfi

gef&tttg mar.

SWarie 2Tntotnettc jjatte früber geglaubt, ba§ jte um fid)

ßbaraftere habe, bie in eblen ©ejtnnungen fid] ibr Eingeben

unb 9?id)ts Bon ber Königin Begehren Würben; jte mar baib

genug Bon biefet Sinbilbung gebellt Stber fie fübfte aud\

ba& fie ju febv mit ben Greifen ber ißotignac'S Berbunben fei,

als baß ein Örucb mit ibnen uid)t ©etat gemaebt bütte unb

vorläufig Bermieben werben muffe, lim fie berum warb inbeffen

SSerfaitlc«, mo alle ©nabenbe§eig«ngen nur no$ burd) bie jroefte

«gxtnb erlangt ©erben fonnteu, mcbv unb mebr ßbe; beim bie

erften gamitien granfretd)S überließen bie Königin Bon Arianen

fid) felbft

<5o lange als moglid) t)atte ÜRarie Slntoinette burd) ßon--

cefftoneu bie 2lnfprüd)e ibrer greunbe ju beimpfen gefud)t. Sie

liebte £errn Bon ßalonuc gar nid)t unb Bcrbetylte eS ftcb felbft

am mcuigficn, aber roäl)renb ber läge föt»erfid)er <5d)mad)e,

meld)e einer inseitigen SJticbcrfunft folgten, gab ftc bent 2ln=

bringen nad), unb &crr »on ßalonne, ein ©djmeicbler ber <ßo=

lignac'fdjcu ©efettfe^aft, anirbe jum (Stendal* Soutrotcur ber

ginanjen ernannt. £>ie Königin battc fo wenig ßntiauen $\

ibm, baß fie ifjre ^Befürchtungen, bie gtnanjen beS Staats

möchten ,,auS ben Rauben eines rcblicbeu DDianneS ofyuc 2a=

Icnte in bie eines gefc$t<ften SntriguanteU fallen", niebt Bert)efytte,

unb mcber bie Slnftrcngungcn ber Sßoltguac'S, uocl) bie ntebrige

8d)meid)clei beS neuen ÜTiiniftevS felbft, oermod)ten bie Königin

für beufelben günjitgerju fiimmen. Unb nnibrcub brausen baS^tt*

blifum Salonne unb ÜÄaric Slntoinette wie Öetbünbctc unb ®c-

uoffeu betrachtete, ftaub biefe felbft ibm fremb gegenüber unb em=

pfanb®cmiffcnSbtffeüberifyre©d)iiHtd)e, fie mißtraute unb bearg=

möbute il;n; ftc Betmieb es, feine SMenfte in 2lufprud) ju nefc

men, unb freute fid; bariiber, bn$ (£alouue bie Million gtaucS
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verweigert würbe, bie er im Manien ber Königin von granf=

retd) ben brei von Submig XVI. gefpeubeten ÜRiüioncu ju=

fügen wollte, um fte unter bie Slrmcn im SBinter 1784 §u vcr=

teilen.

3Mc 5iuffül)rung von Seaumardjaia' „gigaro" offenbarte

ber Königin ned; me$r bie ®efäl)rlid)feit einer ©efcüfd;aft,

wctd)e vor bem ÜRißbraud) ifyrer ©unft nid)t prüdfebredte.

2)ic ©efellfc&aft ber grau von ^olignac fyatte W Königin

neugierig auf „§tgaro", btefe foflbare 6atpre bc§ «g>ofe© mit)

ber bamaligen 3^it, gemalt, rocid)e ol)ne Steife! nad) ber

2öirflid)feit nub vtc(leid)t auf Angaben be$ ^3rinjen von (Sonti

t)in abgefaßt worben. üDte Königin gab ba3 ÜJtanufcript bc$

SeaumardjatS'fdjcn ßuffcfpielg bem Könige $u lefen unb biefer

fprad) jtd) entfdjicben gegen eine Stuffüljrung beffclbeu au8;

aud) würbe eine lettre- de -cachet gegen eine in ber *|3rovtuj

gegebene 33orfie(luug bavon erlaffeu. 2Ber war e§, ber bem

SBitlcn be§ $önig§ gleidnvob)! $u trojjcn wagte unb ben ,,gi-

garo" in feinem fianbfyaufc aufführen ließ? (Sä war #err

von 93aubreuit. SBcr verftdjerte, t>^ man barin geftrid)en

nub gemilbert fyabe unb bürgte für bie SKoralitat bc$ ©ti'ufd?

§>err von 23aubrcuil. SBer cnblid) feierte, al8 ber SBiberftanb

be§ ^önig§ bod) befiegt unb „$igaro" offeutiid) gegeben wöl-

ben, bie Jenbenjen unb ben 9lubm 23eaumard)ai8' ? SBicber

§err von IBaubreuit, wcld)er ben £of getaufd)t nub bie 3\ö=

nigin überrebet fyattc. 9fiad)bem nun ÜÄarie Slutoinette eiuc8

23efferen belehrt war, tonnte fte fiel; einiger Vorwürfe an Gerrit

von 23aubreuil nicfyt enthalten nub befdnverte ftci> cruftlid) über

bie Snbtöcretion nub Verwegenheit einer greuubfd)aft, »eldje

fic in einem nur allju geiftreidjen ©canbal eompromttttrt, fyabe.

2lbe>r ätoubreuü nafym bicS fc^r übel auf; er merftc, i>&b feine

3eit vorüber fei, unb fcfjte nun alle bisherigen IRücfjtdjtcn

bintenan; eine« £agcö jeigte bie Königin ÜÄabame Sampan bie

jroei 6tüde ü;rc8 2MIlarbC|ueuc8, baz auö einem Otiuoceroöjat;n
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mit goibcucm Kolben beftaub: £>ett oon SBaubreuil t>attc e$

au* 2Butb) jerbrocfycn.

5lber e3 tarnen nod) gewichtigere Umftänbc tnup, um

j»if$en ber Königin unb ber Sßoltgnac'fdjen ©efeltfcbaft eine

(Sntfremöung berbetpfübren , ba« waren befouberö miuiftc--

riettc (Sinfdnaufuugen ber fyofyen Stellungen, beneu ftd) cubtia)

aud) bie Königin unterworfen tjatte. 9lUe bisherigen ®unjt=

linge gitterten nun battor, bau ifyneu ibre retd)botirten (5-^av^en

benommen »erben tonnten. 23efen»at, ber für Sitte ba8 2Bort

nabm, meinte mit einer febr ttcrbriefjlidicn SKiene §ur ftdtttgtii

:

„(53 ift ftd)crlid) abfd)cuUd), in einem ßanbe jit leben,

wo mau nid)t fid)er ift, am näd)ftcn Jage nod) §u befitjeu,

ma§ man am 9tbenb öotfyer gehabt; ba§ ift nur in ber dürfet

Ttmv
%iz bev bisherige große üRarfiall gu einem f(einen um=

gcmanbelt »erben fottre, gelang es bem Gerrit von ßotgiU),

bcr in Jrianon bei ber Königin binirt fjatte unb mit ibr \))a=

gieren ging, uid)t, biefc oou einer ßnftimmnng biefe* 23orbabeu§

abgalten. (5r Imtte bcsfyalb eine beftige @ceue mit feiner

SBobltbäterin nub and) mit bem Könige einen bi$ pr SBclei*

bignug gebenben Streit.

£>err von *ßoltgnac füllte ftd) fd)mcr burd) bie 33itte ber

Königin gefranft, feine Stelle atö ^oftbirector niebcrplegcn;

in ©egenwart beö (£r$bifd)of§ von £ontonfc, »or bem er bie

9totl)wcnbtgfcit unb Scbicf lief) feit feiner üDemiffion befreiten

wollte, fagte er jur Königin

:

„ÜRabame, obne von (Surer ü)cajeftat einen 9luöfprud) p
erwarten, bcr ntd)t $meifell)aft fein fanu, genügt c§ mir, bab

fie einen leifen 2Bunfd) gii ernennen giebt, um bie Stellung,

welche td) burd) tt>rc ©iitc inne gehabt, niebcrplegeu; id) gebe

biermit meine dhtlaffung."

3)ie ft'dnijjfhi nabm bie (Sntlaffung be8 &crrn oon $0=

lignac k\\\. 3tudj ließ fie fid) nid)t bjerbei, beim Könige ju
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©uuftcn ber Sdnilbcn beö Gerrit von 93cnibreuü §u reben, uub

fo Bfie fld) MefeS 33er§ältnif} öon (SinfimalS allmäbltg auf.

Herr üon ÜRcrcto. cr(d)ien ntdjt mcfyr im Salon ber grau öon

^olignac, als acnn bie ^flicbtcn bev $äjU$!eit e§ er&ei|'djten,

unb au* Herr von gerfen lieft fid) bafetbji nidjt mefyr fernen.

SDic ®efeHfd?aft bcr Königin beftaub jefct nur nod) au« einigen

gremben; alö ein greuub bcr Königin tt;r bie ©efaljren einer

(o ficbtlid;en Seöorjugung vorteilte, antwortete jie nieberge*

gefölagen:

„«Sie babeu 9tcd)t; aber cS ftnb ßeute, wcld)e ^id^tS von

mir »erlangen!''

3u biefer %ät roar c$, wo eine tbrer liebfieu Hoffnungen,

wcld)c fte niemal« aufgegeben uub ncuerbingS meijr benu jemals

wieber belebt batte, zertrümmert würbe. «Sic verlor einen

greunb, beffeu 2lnl)dugtid)t'eit ibr fofibar war, beffen ©unft

von il;r feine Opfer begehrt fyabcn würbe: £err von (Sfyotfeuf

flarb. Damit mufjte bie Königin auf bie einige Sllufion unb

ba8 einzige toolitifc^e SBerl verjid;teu, für wc(d)c§ fte einige

2ln|irengungen aufgeboten fyattc, uamlid) auf beu SBiebereintritt

beö Vermittlern ifyrer (Sl)c in beu Staatöbicn|r. (5* war nun

umfonft, ük\$ fte Gerrit von (Sfyoifenl bem Könige allmäi)iig

wieber näfyer gebraebt fyattc, bemfelbcu Könige, ber fo lange

ßeit gefagt: „bafc man mir niemals meljr von biefem üKannc

rebe;" c$ war nun oljne gotge, bcife fic es erreicht gehabt,

Herrn von ßfyoifcul vom Könige bei ®elcgeul)eit ber (Erneuerung

ber Verträge von 1755, unb als bie QJotitif SSergenneS' granf*

reiev mit einer 3tttiance beö öftcrreid^ifd)cu unb englifdjen ^ofeS

bebrobte, um Otatl) gefragt ju fcl)en; es nüjjtc 9cid)t3 mel)r,

buk fte buref; bie (Ernennung beö «&errn von SafttteS, ben mau

allgemein al3 ben 9kd)folgcr bcr Sl)oifeuPfd)en 5ßolitif bc--

trad)tete, auf bie Ernennung beö ehemaligen SDcinifierd felbji

vorbereitet l;attc — alle mit fo viel ©cbulb erfaufte Siege;

bie Uutcrrebungen beö ÄönigS, welche biefer auf Sitten ber
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Königin bin mit Poifeul gehabt, unb burd) welche £ubwig XVI.

weniger unfrcuubüd) gegen ßjjotfeul unb febr »crbriejjlicb über

23ergcnncS gejHmmt worben ; ber gtücfttdje SSiberjianb ber ßö=

nigtn gegen bie bind) grau »on 50caure»aS unb beut Slbfre »on

öeri fo erfolgreich begünstigte $olitif beS $errn von SHaurc*

paS; alle« £errain, welcbc« ftc für ßboifeut nacb bem £obc Pau*

re»a«' gewonnen — alle biefe Slnjirengitngen waren nun »er»

geblicb, unb gerate in einem 2tugenbUc?e, wo 5tlleS bereit mar,

wo 2tHe« leicht unb ftd)er ju »oltyieljcn war, wo bie gebier

(Satonnc'ö feinem ftadjfolger fo fet)r gu Statten tarnen unb

Qftotfenl in'« ÜKiniftcrium gerufen baben würben, gerabc in

biefem Stugenblicf mu&tc ßboifeul plöjjUd) vom Sobc abgerufen

werben! Scfct blieben ber ft&tigin feine anberen greunbe

metyr als Mißvergnügte unb Unbaufbare!

6« war uiebt ju oerwunbem, wenn ficr) üJcarie 2tntoinette

je|t wieber inniger einer grennbtn anfd)to§, bie ftc nie ju com-

»romittireu getrautet unb welche, wenn aud) weniger mit ibren

(Smofiubuugeu fofettirenb, weniger graciö'S unb »on geringerer

£ebt)a?tigfeit in ibrer greunbf<$aft als grau »on ^otiguac,

bo$ in ibrer aufrichtigen Eingebung niebt ermübet war. (SS

giebt Srrttyümer unb Betreuungen beS &er$en«, welche beffen

(J.mpfinbungen unb (Srfeuuttid)feit nid)t ju fdimälern oermögen;

fo batte bie Königin aud) niemals grau »on Sambatfe »er*

gepn; ftc jjatte ityrer fietS gebaut, ol)ne ^\b cS beS ©ematbeS

in ibrem Simmer, wel&cS grau »on fiambaUe barfteüte, beS=

wegen beburft batte. GS festen ber Königin, als wenn fie »on

grau von Sambatte nur buicfc eine 21bwefent)eit von furjer

Stauer getrennt gewefen, unb eS fejjte fie feiucSivegS in fc
iegenfyett, als fie je^t wieber einmal nad) iijrcm fcötel »on

Souloufe fu^r, um bort jv. Mittag ju füeifen unb tt)r berfelben

23eiletb wegen beö lobe« ttyre« Sruber«, beS gürften von <£a*

rignan, auSjubrücfen ; eS geföab o'une gwang unb mit aller

greube beö 53:cbcrfet)eu§, bafj Marie Stntoinette wieber gu
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biefer greunbin prücffct)rtc , mcld)C fid) ol)ne (Smpfinblicftfcit

entfernt t)cttte unb ofjne Vorwürfe fid) roiebet anfd)toß.

„©tauben 6ie bod) nie, fachte il)v bie Königin, ba§ es

mogltd) fei, 6ic ntd)t ju lieben; eS ift ein Scbürfnifc meines

«gietjcnS!"

Slbcr es famen noct) anbere 23erbrtcfelid)fciteu, gegen weld)c

alle JröTiungcn ber grau vom Samballe ntd)t auS^urcicben tiet*

motten, 6atr>ren, ßteber, giftige ßouvlets, SibcEe imb 33er-

läumbuugcu, tvie ftc unter Subroig XIV. allenfalls in 23cv=

faillcS allein circnltrtcn, bie je£t aber öffentlich unb in fd)am=

lofer 2Bctfe burd) l)eimlid)c greifen verbreitet unb unter baS

S5otf vertbeitt würben, Ratten bie ßiebe ber Nation für bie

Königin erfcrn'tttcrt unb bie 5ld)tung vor ihr genommen. Sine

s
Jiei(e nad) ^ari§ ließ bie Königin biefe Ummanbluug unb ben

Umschlag ber öffentlichen Meinung crf'enncn. Metrie 23ivatS,

feine jjurufe met)r! 2Sie? 6inb bie Jage von 1777, bie

greubeurnfe, bie Rinnen, bie Dvcrnd)örc, wehte eine begei--

fterte 23er'fammluhg fonft wieberfyolte , für immer vorüber?

6d)weigcn empfing j'efct bie Königin, ®leid)gü(tigt'eit begleitete

fie. 3n Sutanen aufgelöft tarn fie nach SBerfaifleS juruef unb

fragte fid): „2BaS l)abc id) ihnen benn gethan'?" SDie Un=

glüctiic^e! fie fing bie Sefyrjafyre ihrer Unvovularttät an.

23ergcblid) fud)tc fie nun nad) ben Vergeben, bie jtc be*

gangen l)abcn fönutc; fie wollte 5ÜtcS »lebet gut machen, fie

hielt feft an ben 6muvatl)ien früherer fyittn unb taufte beS=

halb baS 6d)lofc von 6t. Gloub. Sie tt)at cS nicht allein als

sDhittcr, ber für ihren 8ot)u von ben Stetjten ber 5lufcutf)alt

bafelbfi angeraten worben; and) uid)t als ©attiu, um bort

ivährenb ber [Reparaturen in SBerfailleS bie föniglid)c gamilie

beifammcu $u wtffcn; 6t. (Eloub war in ben 5lugeu ber $ö=

night baS ÜRittel, fid; bem SSolfe wieber jü nähern, von bem

fte SßerfailteS unb £rtauon entfernt blatten; hier war fie bid)t

bei ihm unb in ihm brin. SBar bod) 6t. teloub aud) für fte
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bie Stätte il)vev erjlen Popularität unb fing bod) t)icr graut-

reid)ö Siebe ju tfyr an! Sollte baä (5a> ber ©arten nid)t

uod; bie ßnvnfe Der ÜJlenge, it>r ©ejaud^e, ben sJtaufd) U)reö

©lüds nnt) il)rer geier bemalt Ijaben? SBarunt nid;t ein ben

guten ©eniu« biefeS Orte« glauben? Uub wenn fie, wie früher,

»ieber burd) biefe ©arten jimfett, fid) burd) bie üjkrifet be8

©onfttagä tyiuburdibrängcu uub oon Urnen gebrangt würbe;

wenn fte wieber an tl)ren Vergnügen Zfyäl nehmen, unb von

Sitten gefefyen bcin Sd)iffcrftcd)cn mit it?reu Äinbern an ber

§anb jufdjauett würbe; wenn (ic ben £)aupt)iu bem Solle

jeige unb ü)u mit ibren 2lrmen t)od) über bie 33i»at« empor*

ijebe — roaö (ollte fte bann irol)l tmibcrn, baS grautreid) unb

UZ 23olf »on 1772 unb 1773 wieber ju finben? 2Ba8 beim?

— bie $ett unb bic ÜRcni'djcn.

9U&) »pr beut Slnfauf von St. ßloub, baS beut £erjog

oon Drlean« gehörte, nahmen bie 23.ef#uibtgungen gegen bie

Königin ibren Anfang; nad) bem föauf brauen fte offen lo8.

Ungeheure ausgaben, murmelte man, in bem 9lugcnblicf, wo

ber Staat fo verfdmlbet ift! (Sin Slnf^Jag von Seiten ber

fiocalpolijei mit ber gönnet: „93on Selten ber ßötttgtn",

veranlaßt b'&pr&neSnil m ber groben 2leufjeruug: ,$ab e*

unvolitifd) unb nnmoraltfd) fei, Sctylöffcr im öejifc einer Kö-

nigin von granfreieb p fefyeu." 2)ie (Sinmolmer von St. Sloub,

weld)e beftimmt wnrben, bie £ofleute bei ftd) aufzunehmen, bie im

Sd)loffe nta)t untcrgebrad)t werben tonnten, waren beäwcgeu außer-

orbeutlid; gegen bie Königin erbittert, uub ba8 üöolf, baffelbc

i>olf, weidje« bie Äönigin §u gewinnen tyoffte, inbem fte fict>

ijjnt annäherte, uabin ein au8 ben Salon* ber fran§öjtfd)en

Partei gefallene« SBort begierig auf unb fdme lang« feines

SBegeS: „SBir geben nad) St. ßloub, um bie Üßafferfüufte unb

bie „JCefterreidjcrin" ju fel;cn!"

2>e|jt begann äftarie Slntoinette traurige, beuuruljigeube

Sllmungcn m emvftnbeu; es tarnen fd)ou £age,brot)enb genug, unb
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au bencn ftd) in bcn ®enü;ti)etn jene« fyeftige (gttoafi regte,

au beut SSoffuct Me 23or$eid)en von ©tacrtSreöotuttonen erfannte.

3tm 9. Sfcpttt 1787 f^rieb bie Königin nad? (Sngtanb:

„2Bo 6ie finb, fonuen ©ie wenigften§ bie 23efrtefctgung

getttegeu, 9ttd)t8 öon ^oütif ju fyßren. £roj3bcm Sie in einem

ßaiibc leben, wo eö Parlamente giebt, ^arteten unb politifct>e

^Bewegungen, tonnen @ie ftd) bod; bic Dfyren juftovfeu unb

rebeu laufen wer will; aber fyier vernehme id) fortwäbrenb ein

geijeimnifjvolleö, bcuuru(;igenbe§ ©eraufd). $>te Dppofttion3=

unb polttif^e'n @<$lagrootte jtnb l;icr wie im englifd)cn $ar=

lameut, nur mit beut tlntcrfd)icb , i>a% , wenn man in Sonbon

an- Dppofition gehört, man auf bie ©nabe unb ©unft beS

Königs ver$id;tet; wäfyrenb fyier lötete allen vernünftigen unb

wol)lwollenbeu 5lbficbten beö tugenbl;afteftcu aller Ferren Dppo*

fttion mad)eu, unb bod) feine SBofjÜ&ate« fortgentefcn ; ba§ ift

vielleid)t fd)taucr, aber ntd?t ebet. $>te ßeü ber ^üuftonen iji

vorüber unb wir machen fel)r graufame @rfat)rungen. 2ßir

büfeen i)eut ftywcr unfere ©vmvatbieu unb 23egeiftcrung für

beu amert!auifd)cn greil)eit§frieg. Sie Stimme bev tKebli^en

ift buvd) bie DJtaffc unb bie ßabale unterbrücfr; mau giebt

ba£ SSefcn ber 3)utge auf, um ftd) an »Sorte $u galten unb

ben ftrtcg ber ^erföutid)!citen »u vergrößern, unb bie 2lufrü!)=

rerifd)cn werben efyer beu Staat in'§ S3erbcrben $te#en, a(» auf

t^re Suttiguen 23er&td)t leifxen."
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VI.

Sie 93er(äumbung ber Äönigitt. — ^ampfytete, Sibetfe, (Satbren, Sieber

gegen Die Äottigitt. — 3eugett gegen tf)ve ©fire: S3efen»a(, Saujun,

Sattetyranb.— ttrt|etl beö springen «on Signe. — 2)ie £a(3banbgefcfyid)te.

— 23erf)aftung bcö (Sarbinaiä OJotjan. — £>effen S:vt()etbigung. — 9lbteug-

nungen bei- 2J?abame Samotte. — ^n^fagen ber b'DIica unb t>cn 9te;

taur be 93i((ette. — Prüfung ber 33ei»eife unb 3eugenau3fagen. —
23efcr)lufi beä ^arlumentö. — 33eifafl ber fallen bei ber ftrcifpredjung

beö (Sarbtnalö.

21m 15. Slugujl 1785, um elf Ubr Mittags, mürbe ber

prft 2oui§ von Diolan, ©rojHümofer.ier beS Königs, in 23er=

fatKeö auf 23efel)l beS ftflntgjS r>ert)aftct. Gin großer ^rocefj

follte Jefct vor bem ^Parlament, vor graufreid), vor ganj (htropa

gegen bie (Styre ber Königin von granireid) t>ert)anbelt werben.

23evor nur ju biefer unfcligcn unb feanbalöfen $alSbanb=

gefd)td)te übergeben, tft es rioifyroenbtg, ben Anfang unb bic

Vorbereitungen bcrfelbcn §u bejeidmeu. (Ss bebarf eines £>in=

iveifcS auf bie Vergiftung ber offen tltd;cn 9Jieinuug bis jum
s2lu§brud) beS nationalen Vorurteils, unb uünbeftenS einer

2lnbeutuug aller jener anonymen unb eherneren Auflagen,

roeld)e ber großen, öffentlichen 23efd;ulbiguug vorausgegangen

finb. .

3)ieS tji eine ber peinitdjfteu $ftid;teu für ben ©efd)id)ts

fcfyreibcr SOiarie SlntoinettenS. 2BaS eS ü)m and) t'oftc unb

rote fel;r er fid) aud) bavor fdjeut, er ift e8 ftd; fdjulbig,

bis jum <5canbal l)crabjufteigen unb bie Königin bem 6d)üuvf

gegenüber ju ftellen. ©r möd)te fo elenbe Vcfdntlbigungen

vcradjten, fie il)rer ®d)anbe übcrlaffen unb mit € tili fei) rocigen

bebeefen; aber in einer fo jarten 2tngelegenl)eit, roie bie £ugeub

ber Königin, erl;cifd)t bie ®cfd)id;te von it)m tJicfignatiou. GS

ift eine fyarte Ücottjroeubtgfeit, bic Verläumbungeu crjäl)leu ju

muffen, um it;nen antworten ju tonnen.
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£ic Serläumbungen! %a, mo iji ein Sag fett bem 3<$te

1774, o)o bereu nid)t auf üRarie Slntoinette geruht l)ätten?

Seit bem „Lever de l'Aurore" bt8 ju ben 'ßanipfyletS, welche

jefct fofienfret unb itmfonft über gatij graufretd) oerbreüet

mürben, maö bitten fte nid)t Mcs erjäl)ll unb gewagt? SBobin

waren fic ntcrjt überall gedrungen? üJtan fdnuiebetc ßibelle in

ben $Poltjet=23ureauj; man warf Spottliebcr in bie Soge bee-

ÄßnigS, vor beffen pfic; unb baju meld)c ©eflüfter, wc(d)e

(Erklungen, Behauptungen, Sügen; weld)e balben 2öortc unb

n)eld)eö bebeutfame ©elädjtev! &ört bod) bie ÜRijj»crgnügten,

ben ©roll, bie (Siferfucbt, bie Slbgefdnnatftfycit, bie veranließen

unb Partei = 2etbcnfd)aftcn; l)ord)t bod) auf Ui> 3i(d)elu unb

©cmunnel im 33olfe, welches jieigt unb mteber ermattet, wieber

ftd) meiert unb »on ben 2Ratft*£allen bis uad) äkrfailles unb

oon 23erfaille8 uad) ben fallen gefyt! <g)ört bie ÜKenge bod),

bie (Efyaifentrager, bie &ofleutc, meld)c bie Serldumbungen auö

3)carli) unb oon ben Valien ber Königin mitbringen unb fie

burd) bie $oft uad) ^artö verbreiten! &ört bie DJtarquiö im

goyer ber Sbcater, bei ber Sd)aufutelertu Sopl)ic Slrnoulb

unb bei ber £>emare, bei ben SJiaitreffcu unb (Sängerinnen!

gragt auf ben Strafjen, in ben ^ürjimmcrn, in ben Salonä,

am &ofe, felbft in ber königlichen gamilie: überall fiub bie 33er=

läumbungen, überall bis au ber Seite ber Königin!

2Bo ift ein SBergnügen SOfcarie SlntoincttcuS, au$ bem bie

äkrläumbung nid)t eine Sßaffe, einen 23erbad)t, einen Sdnmyf

hergenommen t)ättc? SBtcoiel Stoff muptcu ü)rc fyarmlofen

Spiele nid)t baju bieten? SBicoiel nid)t itne uuid)ulbtgcn 9lufc

gaben, burd) meld)e bie Königin il)r ©eiotffen oor Jßorwürfcu

beruhigte; tl;rc tufynen ^romeuaben ju Sßferbe; $r
? %m^ (

auf ben fallen im ©aal St. OJcartin biö pjm £l)catcripiel in

Söerfaitte« ; il)r 23cfud) ber Dpcrnfyauöballc, ju beneu fic nur in

^Begleitung einer einjigen ^alaftbame unb mit il)ren Wienern

in grauen llcbcrrotfcn ging? 2Md)er Sieg für bie böfc
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9cad)rebe, al8 an einem 2tbenb ifyr 2Bagcn beim ßinfabren in

$art8 $erbra<$ nnb (ic mit ben naiöen SBovteu in Me Dper

trat: ,$$ &in e8, nnb im giacre! 3ir baS uicf;t fpapaft?"

äöcld)e Oteben bei ©etegettfyeit ü)rcr Spaziergange im 3at)ve

1778, bev „ftocturnalten" auf ber 8d)to&terraffe! SBcldje Ser=

laumbftfttj über i()ve (Singesogentyctt in Srtanon !

SBurbe mofyl eine etnjtge greunbfd)aft ber Königin refpec*

tirt? 9ctd)t jebe 3ttnetguug, felbft bei üDenen, welche bie 23er=

taümbung jn mtfjadjten fc^ienen , ben bofen ßeumunbSreben

geopfert! konnte ein einziger ÜJiann, wetdjeS aud) bie 23anbe

beö SölutS $wtfcf;cn ibm nnb ber Königin baren, weld)e 93ev=

fdnebenfyett be§ ?llter$, nnb meiere Antipathien jwtf$en 23eibcn

audj befielen mod)ten, ber Königin naben, ol;nc 1>a$ ifyft bie

33erlaumbung begrüßte nnb Snbwig XVI. bebanevte? £>ie $0=

nigin §eicbncte «perrn »oft ßoignt) an§, meiner bnrd) feinen

eblen ßbarafter, bind) bie (Erfahrungen (eines ßebenö nnb bie

ßenntnijj bc§ #ofe8, bie i()m feine fünf nnb oier§tg 3>a$re nnb

feine ßigenfdjaften al£ »oUfoinmeuer ©entleman öerfdjafft l;at=

ten, bnvd) bie ©raoitüt nnb Strenge, mit ber er rote ein alter

fpani(d)er (Sbehnann über bie junge Königin wacfyte, il)r lieb

nnb wertl) wie ein Server, wie ein greuftb nnb (£l)reuwäd)ter

il)re§ ÜRufcS geworben war; — foglcid? würbe fie als ©attüt

oernrtl;eilt.

ftod) fd)limmer mar c§ wä&renb ber Bett, wo ftd) bie

Königin in gefegneten Umftänben befanb. 2öeld;e Dcamen wut»

ben ba nidit anöge(prod)en, wenn man nur btejenigen redetet,

bie nid;t bie größte ©rniebrigung bejeid;ueten. . . (Sbuarb

3)iüon, #err »oft ßoignty, ber &er$og öon Werfet, ber ^rtitj

©eorg von ^effen^armftabt, ber Dffieicr ber ©arbe bu SorpS

ßambertpe, ein gewiffer bu 9tonre, nnb ein &err »oft 6t. Sßaer,

ber ©raf oon Otomanjof, ßorb ©epmonr, ber ^erjog oon ©uineä

nnb ber junge Sorb ©trattyaoon .... genug baoon; nod) nie-

briger tjT« nietjt met)r »erläumbung, fonbem ©emeiufyeit; t>n
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ifi'8 Mc „ßunttifte", bie gtflc „aller ißcrfoncn, mit beneu bie

ßänigin auöfdjmcifcnbe SBerbinbungen Qct;abt fyat." *)

SBaS ift oon allen tiefen tarnen, tiefen ©ernsten, 2tuec=

boten, 6caubatofcu, uon allen tiefen (Srjafylungen , Stetem,

gibeUen, won tiefer 23erfd)ro#wng bev 33erläumtmng gegen

äRarte 3lntoinette geblieben? Selber genug, ba8 SSorurt^eU!

trauriges ®cfd;td: tiefer Königin, beren $rocc§ oftne 23e^

roeiömtttel geführt, beren Slntenfcu olmc genügenben ©runb

entehrt mürbe! beim wo ftut bie £l)atfad)eu ? (Sin jPgm^r^let

wirb eu«$ fagen, üa$ [\d) btö 3lutlijj ber Königin aufhellte, fo=

balb (Sbuarb Tillen in ben Saal trat; ein 2lnectotenfan*mler

wirb and; nad) <£örenfagen ein SBort mitttjeiteu
f

rocld;c§ bie

Königin nid)t fagen tonnte , unb ein antereS , rocldjeS 2ubrotg

XVI. utdjt gcfprocfyen l)at. SDad ftub bie 2t)atfacf/cn über 2)il=

Ion, unb Eaum giebt'8 fo »iel über bie Stnberen!

2lber über bie „ÜKan fagt" t)iuauö, roa« giebt e§ no#?

2Bo i[t l)iutcr ber uubcfttmmten, nid)t :perf6'nüd)en unb ofyue

a3.erant»ortung ausgeflogenen Sefdjulbiguug ber Stufläger ? 2Bo

ift ber 3cug c fl^sen SW«it 2lntoinetten§ (Sjjrc? 2Bo ta8 3^ug=

uin ? S)a8 3euguifj ift eine $l)rafe beö £errn von 33efen»al unb

ber 3cuge &err »on ßanjun,

33cfcnttal ttjetlt in feinen 2Jiemoiren mit, bafj, als er wegen

be$ 2>ucll8 beö ©rafen »on SlrtoiS mit bem «frerjog »on SSpur*

bon mit ber Königin jn fpredjcn l;attc, er burd) (Sampan in

ein 3iwmer geführt ir>orbcu fei, in bem ein ÜBiltart ftaub, roel»

d)e3 er als taö errannte, auf bem er öfter mit ber Königin

gcfpielt t)attc; bann in ein anbereö ^immtx
f

roeld;e8 er gar uicfyt

fanute, unb taö fct>r einfach, aber bequem möbiirt war. „3d;

mar erftaunt, fagt nun SSefenüal, ntcfyt, bafj bie Königin nad)

folgen 23equcmUd;feitcu Verlangen getragen, fouberu bafj fic fie

*) (Sine folcfye „Liste civile" fcim 1792 in ^aviö fjetauö.

VIum. t. lieber
f.
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aufijufü&ren geü>agt.'< %Ü}o ein ßimmcv, ba8 er nitft fennt,

in tiefem SerfatßeS, in biefem jweiten Satfcan öon acbtbuu^ert

Btmmern, genügt £errn öon Sefenöal, nm Otfarie 2lntoiuette

in 23erbad)t jn &aben, ja, fte ju beturtljetten unb 5« öerfcam=

men. 2\iö ift $u billig, um bie (Sbrc einer ftentgin gu be=

(dumpfen, unb §u wenig für bie ßteftge ©erec^tigfeit ber ©e^

febiebte. Üeberbieö erftärt ÜRabame Sampan in iljren Memoiren

auf« ©enauejle bie ©ejiitmnung btefes 3intmer$, meines nidjt

nur (Sin ©emad), fonbern eine Heine SBo&nung mit fe^r Heinein

33oT§immet , (schlaf* unb £oilettengenta<$ aar, unb »0 ficf> bie

(Sbreubamc ber Königin tr-äbrenb beren 2Socknbetten ober ftranf*

fetten aufhalten foHte, ju Nclcbcm Belnif e§ aud) mehrmals

gebient fyatte.

£crr üon !8efeM>ai battc tk befreit ©rünbc für fein (5r=

jiauneu unb feine (Sntrüjiung über folct>e ftteimgfett. SBaS fagte

er ju (Sampan, als er hinter ibm bie Ireppe bis ju jenem

ge^eimnipptfeu ©emad) anfjiieg? „3Rein lieber (Sampan, mit

grauen paaren unb kungeln erwartet mau niebt mel)r, \\$ eine

junge unb bübfdie Königin Bon gtixmgig Sauren Sinetn bergletcben

verborgene Sßcge auä anbeten ttrfadjen uebmeu täfjt, als wegen

gef$äftlid>er $ngefegen$eiten." SDicfe föejkjion mar e$t pbilo*

fopbifcb, aber £err »on Sefenoal mar uiebt immer foteb ein

^bitofopb. #atte er bod) eines £age8 feine grauen #aare unb

feine kungeln, fid; fetbfl femeit öergeffen, bü§ er fid; ber m*
uigin ju güjjen geworfen!

„Erbeben Sie fid\ mein £err, Ijattc ü)\\\ bamalS hk $0=

nigin gefagt; ber Völlig foll 9liti)t$ öon einem 23crfto§ erfahren,

ber Sie auf immer in Ungnabc braute/'

Unb <£>err oon 33efenoal erljob ftcb, fiotterte feine (Sutfc^ut=

bigung mit einer Scbain, wetd;c ein galanter SRann nie »et«

gißt unb um berentwillcn er jtdj niemals räd;t.

©eben nur nun $u mefyr al$ einer 5ß£rafe ,
ju einer 3eu;

genauSfage über, §u ben £l;atfad;en unb Seweifen, meldte $err
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von ßaujun beibringt. (£8 wäre ju tetd)t, mit biefem &eww\\

ju ftveiten, mit btefem SSanne, „ber rontantifd) roar, metl er ni<t»t

fyeroifd) fein tonnte", ber ftd) burd; feine ÜRemoiren genug ge-

fennjeicfynet, beim Scbcn alle 3lrtcn t)er Siebe gefannt, im £obe

fie alle entehrt l;at. 2Bir fpved)ctt nid;t von btefem ÜKanne:

ba8 <Svved)eulaffeu ift bte befte 2lrt, bie Qtyre 3Äarie 3lntotuet=

ten* jn rädmi.

SDic Königin tmtte £errn von ßaujun bei grau von ®\\e--

menec fenncn gelernt unb il)u gütig aufgenommen, „3n jroei

üftonaten, fagt 2au§un, würbe id) eine 2lrt ©ünftltng." ßaujun

fvnd)t hierbei nid)t barüber, oa§ feine ©unft bei ber £>auvl)ine

mit bcm Jage begonnen, ivo er, nad; einem ?lufentl)alt von

brei SBodjcn in (Sfyantctoup bei ßboifeul, bem er fein Vermögen

unb ftd) felbft jur 3)i8vofttion geftcllt batte, auf einen 23all ber

grau von 9toaillc8 tarn unb ÜJtacfyricfyten von bem verbannten

üJiuufter mitbrachte, 2118 Königin battc SKarie Slntotnctte bie

SDanfbarfeit ber £)auvl)inc fcineöivegeS vergcffeu, ebenforoenig

Gerrit von ßaujun, bcn 93ern>anbten ßl)otfeul'8, bcffen 21nt)äng=

lid)feit an bicfen ber Äöutg mit Uuguabe geftvaft battc. 2lber

folgen mir 2aujun weiter, ©ein (Regiment ruft il)it; er reift

ab, foiumt vkwux nueber unb nun fteigt feine ©uuft bi8 $uin

l)öd;ftcu i&xa'bc. „£)ie Königin gemattete mir uid;t, beit &of

ju vcrlaffeu ; id) mußte neben iljr beim <5»tel fi^en , mid; mit

ibr fortiväl;renb unterhalten, alle Stbenbe §ur grau von ©ueme--

n6e geljeu, unb fie jeigte tl)ie üble Saune, fobalb c8 bort ju

viel Ü)cenfd;cn gab, roeldje il)re Slufmcrffamfeit für mict», bie

fie foitroatyrcnb an bcn £ag legte, bcetnträd;tigen tonnten,"

&ur$, null mau Saujun glauben, fo t;at fid; it)in bie Königin

aufgebrungen unb jwar bei 2tot, oa^ ßaujun fie bitten mußte,

„bie ftarten 3cid;en ibrer©üte" cinjuftellen. Sluf biefe Sitten

ßaujun'S antwortet bie Königin — uünbeften8 müßte man bie

(Sl)ie unb ba8 ©ebäcbtntß Saugun'9 bezweifeln, wollte man bie

Antwort ber Königin nia)t glauben

:
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,,200 benfen Sie l)iu? ©ollen nur auf unverfetyamte

2lnbcutungen bin un§ trennen? ftein, &err von gaujun, unfer

23erf)ältui& ifi niebt jn ^erreigeu unb 3t)r Unter»

01 anc^ ift aud) ber meine."

£)ic geinbc jebod), meiere fiel) ifynt ju (gefallen ftnben,

unb bie Snbidcretioneit ber $ömigiu, beftimmen eubtid) £errn

wm Sau^un, biefen gelben fo »teler Abenteuer, jü fliegen, ftd)

Born «g)ofe ju entfevnen unb nad} 9?u§lanb ju geben. (Sr tl)eilt

bie$ ber Königin mit unb nun fommt bie -§>auptfcene be§ ganzen

JRomanS. £ören air niebt auf bie in ber 2lu$gabe von 1822

verfiümmctten ÜKemoircn, mit beneu eine ju eifrige ßenfur ber

Königin nur aüju fd)led)t gebient bat; fonbem auf btä 5)ca*

nufeript Saujun'ö felber:

„ßaujun, fagte bie Königin banad), verlaffcn «Sie mid)

niebt, id) befefnvöre ©ie barum! 2Ba$ foll au§ mir werben, roenn

©ie mid) verlaffen?" Unb ifyre 2Jugen füllten ftd) mit Jbräneu.

2luf'$ £teffte erfd)üttert, warf id) mid} nun ju ibreu gTifjert

:

„SBarum fanu mein geben nid)t fo viel ©üte, fo l)od)l)er*

fttge ©efüljle bejahen \"

©te reichte mir bie &anb ; id) rufjte fie mehrere «Wale mit

Setbenfdmft, ot)ne mid) $u erbeben, ©ie bog ftd) liebevoll ju

mir l)erab unb id) prcjjte fie gegen mein lautftovfcnbeS #crj.

©ie errötete, aber feine ©vur von ßom jeigte fid) in il)ien

9lua.cn. „Www," fagte fte enblid), inbem fie ctmaö jurürftrat,

„werbe id? Sttcbtö erretd)en?"

„©lauben ©ie e§?" autroortetc id) mit Scibenfdmft. „®e=

bor' id) mir beim nod)? ©inb ©ie benn nid)t Sitte« für mid)?

©ie allein ftnb'S ja, ber id) mid) meinen will; ©ie allein

finb meine einige Königin! 3a," fubr id) rut)igcr fort, ,,©ie finb

meine ©etueterin, ©ie fiub bie Königin von granfreid).

3 1) r e 51 u g c u f d) i c n c u v o n m i r n o d) einen a n--

bercu 2ttcl ju bcgel)ren

©onad) l;at ftd) bie Königin alfo #errn von Saujun an*
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geboten iini) &err von Saujun tjat bie Königin abgewiefen.

2Bir l;aben ijjn fpred;eu laffeu unb ifym bamit geantwortet.

2lber ift #erc von ßaujun niebt audj ein ätmlidjcr «g>tfto-

vifer wie SScfenoat? (S8 gtebt in ber Uljctt in bem geben be§

3)oii Suan eine fdnnadjoolle Seite unb einen £ag ber 9iie=

bertage: ba§ ift ber £ag, an bem bie Königin fyeftig tbre £tn"it

aufriß unb ju -Gerrit von Saupn mit erzürnter 6timme unb

be$cid)ucnber 23ewepn$ fagte:

„©efyen ©ie, mein <£>err!'.'

3)ie Memoiren ßaujuii'3 fpveeben freilid; nid)t baoon

2Btr hätten fajt uoef; eine SBeriäumbung vergeffen, bie be$

<<perrn öon g er feit; aber biefc bat p Eiligen nod) Söeniger,

als bie 9(u8fagcn SefcuiMl'8 unb ßaujun'* fyabeu: liämltcb nid)t

metn* als ba§ SB ort bcS £errn oon 2al(er;ranb.

2Ba§ bleiben nun noef; für Auflager gegen 2Karie 2lntoU

nette? 3^re öcrtijcibigcr, diejenigen, weld)e gefagt fyabeu,

1>a§ e§ bem Anbeuten ber Königin fcf>r fd)ted)te SMenfte leifteu

würbe, wolle man ,,9tXIeö täugnen;'' oa$ mau ÜJiand)e8 auf

(Rechnung i(;rer Sd;wädjen, auf bie ®d)wad;i)eit U)re8 ®e|d;icd)tö

uub bc8 2Renfcben überhaupt fe£en muffe, unb b<\$ tt>r nod;

genug ber frf)imfieu fcugcnbcn blieben, um btö 2Jiitteit> uub bie

©i)mpatl)ieu
, ja fetbft bie Stiftung ber 9tad;we(t p »erbienen.

(Stgeutl)itmtid)e £ijiorifer, welche ber ®efdn\i)te fo teilten &fya=

r.after jutraueu unb ityre ÜRoral bis ju fold)er 9kd;fid)t $erab*

fetten ! greuube, glimmet, a(8 alle g-einbe ÜÄaric SlntoinettenS,

(oid)c Seilte wie £Uh), wefebe fic unter (Sntfdniibiguugen oer*

tljeibigcn!

sJlein, äßarie 2tntoinette I;at feiner (äntfdmtbigungeu ntflbig,

bie Scrtäumbuugen waren ofme £ctlt unb ©rnnb: ÜÄarie 5tu=

totnette war immer treu. Sljre ganje 3ugenb, \x\\& fic atö

SSeib, W% f'c als ©atiin gewefen, wirb burd; bie SBorte beS

^rinjen von ßigne gefd)i(bcrt: „Die behauptete ©alanterie ber

Königin war niemals mebr, als ein tiefes ®cfüt)l ber greunb-



135

fdMft für eine ober §tt>ct $erfonen, unb eine Koletterie Der

grau, ber Königin, um Sitten gefallen gu wollen."

£a§ Uvtl)eU ber ©cfd)ic^t€ ft>trto nie über biefen 2lu«fyruc&

binauS, nod) unter it)n berab ge^en; eö wirb bierbei ftcbeu

bleiben, unb bamit ben genauen Mflab ber SSilltgfeit, ber

2Bal)rl)cit nub ©etedjtigfeü beftijen.

33iele aiebt e&, weld)c aegen ber &a{$banbgefdücbte SWarie

Stntoittette »erbammen; fie öerbammen Wtc&tS als bie £ettaum=

bung; benu e8 gab »o(fI nie ein gtö&ete« Setztet von *bfu*

bität unb QSabuwitj ibrer Sinfläget.

2)a§ SBeftn biefcö fptoceflW iji fe&t einfad); entaebet bie

Königin Ift uufebutbig, ober man mü§ annebmen, bat fte fid?

für einen ®d)mucf öfetfauft Jatj unb wem? bem Wanne in

granfreid), gegen ben fic bie lebhafteren unb gerefoejien So*

urtbeile begte. Unb wer fuib, nimmt mau biefc £i)potbefc an,

bie Beugen, bereu 3(usfagen mel)v gelten tonnen
,

als bie 2lb*

läfögnüngen ber Königin? GS ijt ein &aufe ilnglücflid)er obne

8efd)äftigung, ot)ue Mittel; eS ftnb geute, bie fid) Su aüen

«Dtenjfcn ^ergaben; Subuftrierttter, Unterbaubier, Settier, bie

tyr Srob in bem »orjimmer auflafcu, oom 3ufafl unb un$ü$=

ttgen ©emerbe lebten, bie von ©*enfe *u @$enle bevumbnm=

melten, mit ben «aftotttjen fid) ftritten unb rauften, unb

überall wegen ßä»perfd)ulbeu verfolgt würben.

£>te ©efebiebte ift foigenbe:

S5cr Juwelier Söhntet l;atte ber Königin ein Dtyrge*

fd)incibe für 360,000 granc« »erlauft, weldje Summe au8 ber

Saffe ber Königin, bie über 100,000 Spater jät)rlid; 8u »cr=

fügen battc, be^abit werben follte. »mer batte überbteS

bem Könige für bie Königin einen Sfynucf öon Rubinen unb

diamanten, fowic ein %w 5lnnbänbcr für 800,000 graue«

geliefert £ie Königin battc Sommer inbefien erflart, m fte

genug ©drom<!fad>en bejtfce unb ttic&t« mefjr bin^nfügeu wolle,

unb M $ublitnm fal) fie fo feiten ibre diamanten tragen, bafc
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cS allgemein glaubte, fic babe ftd) berfelbcu entfd)lagcu. sööbmei

befdjäfttgte (ict) trübem wä) barnü, bic fd;önften $)iamauteu,

welche im Raubet aufzutreiben marcu, ju einem £alöbanb ni-

fammen nt frellcn, unb biefeu @d)inucf befiimmte et fyetmltd) ber

Königin, ©r r>erfud)te Uni ber Königin burd) einen £>ofmanu

anbieten ni taffen ; and) faub fid) ein Gbelmaun, roetc&er bem

Äöutge baüou fpract). SDtefer, cntn"tcft »on ber @d)önl)eit ber

diamanten, t)atte nichts ©iligereg gu tfyuu, alö fte ber Königin

jum ©cfcfycnf ni mad;en; aber ÜRaric 2lntoiuette gab ni erfen*

neu, bafj fte oor ber Sluögabe für einen fotdjen 8d)mucf ntrücf'=

fdjrecfe, t>a$ fte genug fd)öue 3)iantanten fyabe, um ftd), babie £of=

(ittc ntd)t met;r geftatte, bannt incr ober fünf ÜJcat im Siafyre

fd)müd'en nt tonnen, unb bafj 2UIe§ in gittern genommen — mau

mar bantalS im Kriege — e§ beffer wäre, roenn man grauf'retd)

ein ©d)iff, als ber Königin einen ©djmucf fd;enfe.

©in 2>at)r fpäter, roätjrenb beffen 23tfl)mer fein ©efdnneibe

vergeblid) allen £öfen ©uropa'S augeboten fyatte, bot es ber

Slonig oon Gencin feiner ©ema^lin an; aber bic Königin »er*

weigerte nneberum bie 2(nualjme bcffelbeu. 9tad) biefer 2Bcige=

rung bat 23öl)mcr, in feiner ©igenfdjaft al% ^jofjumeUer, um

eine 5Iubieuj bei ber Königin; er warf fid) it>r ni güjjen uub

erflärte, $>a% er ein nüuirtcr ÜJcanu fei, bem 9cid)tS übrig bleibe,

al§ ftd) in'« SBaffer nt fiürjen. 3)ie Königin entgegnete U)m,

unb fic ja ba§ £atöbanb, metdjeö nun feinen Ointu bewirte,

nicfyt beftcltt, im ©egcutl)eü auf alte feine &orfd)ldge nun

2lnfauf neuer 8dnumffad)eu il)m erflärt l)abc, nid)t vier 3)ia=

mantcu beu irrigen ntfügeu nt wollen.

„%$ t)abe 3()ucn baS &al§banb uid)t ablaufen motten,"

eubete bie Königin;" bem Könige, ber es mir fd)eufen mollte,

t)abe id) eö ebenfall« abgefd)tageu; fprec^cn €ie mir alfo uid)t

mcl)r baoou; fonberu fud)cn fic eö nt tbeilcn unb ni »erlaufen,

unb ertränteu @ic fid) nid)t."

iöou biefent £age au nat)m fid) bte Avönigin »or ät)ulid)eu
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i<evfucbnngeu in 2ld?t; fie öermieb e8, mit JBö^mcr jufammen

$u fommen unb, um gar feine SSeruljrung mit ihm $u Ijabeu,

gab fie öon nun an il)ve fämmtlid)en ©$ntu<ffa<$en einem an=

beren Juwelier $ur Reparatur. 2tHe8 fdneu bannt beenbei px

fein, at8 am 3. 3luguft 1785 23öl)mer ju QRabame (Sampan

fam, um ba« (Selb füv bnü oont (Sarbiqal üon tHol>au im 9ia=

meu ber Königin gefanfte $al$banb ju »erlangen. ÜRabame

(Sampan tbeilte hiefe goyberung Sommer'« bei Königin mit,

mcldic, ba fie Söhntet fetyr-aufgeregt gefeljen, anfangs glaubte,

ei fei mafmmi^tg geworben. 2tber eine Unterrebung mit itnn,

fonuc ein 9Jiempire öon ibm unb (einem (Sompagnou ©affange,

liefen il)v balb feinen ßweifcl mein-, baß bei ßa.rbinal oen

jRofyan ben ®d)mucf in ibjem Manien getauft unb U\x Äauf«

»ertrag mit feinem Siegel verfemen t)abe. Scan benfe fia) nad)

biefem 23ü£ au$ Weiterem Fimmel ba§ (Srftauueu unb bic 8or=

gen ber Königin

!

SBer mar c8 benn, ber ftd) al« ib,r Vertrauter auszugeben

»agte? SBer mar e$, ber in biefer Angelegenheit ben Unter»

bänbler fpieltc? (Sin ÜRann, beut Sparte Slntoinette einzig unb

allein feine Hevjeifyung angebet^n laffeu wollte; ber SKarie

Xt)erefta bem ©efpött ber SDuJwrrr; aitSgefefct ; ber, am |>ofe ju

2Bieu, bie Jocbtcr bei ber Butter ber Slrt öerläumbet, ^ bic

Äatfcrin ben SBaron »on 9£eni nad) grauheid) gef#ijft fyattc,

um ftd) oou ber SBaljrljeit beS ©efagten ju überzeugen; es mar

ein ÜJcauu, ber am £ofe ni VcrfatlleS uid)t aufgehört fyattc,

auf bie (Sr^ergogin von Defterreid) in ber Königin oou granf»

reid) §u meifen; ber »ou ber Kofctterie ber Königin fo MX*

teljeub gefprod;cu, bafj er bic Gattin feinet Königs fcerabfcjjte,

unb beffen Diplomatie enblid), in granfreid) mie im StuSlaube,

barauf hinauslief, bicSßerfou SMaric 2lntoinetten8 gu »erfpotten

unb ju läftcru. tiefer 3Rann, an ben ÜRarie 2lutoinettc, mie

ber gauje #of wußte, fein Sßort |u rid)tcu würbigte, unb ber,

um nur bem gefi §u obren beS ^riu^en unb ber ^rinjeffin oou
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6d)weben betjuwefynen , fid> öerftetbet unb unfenntlid) in bie

©arten oon Jrtanon t>incinfd)fcici)en mußte, biefev ÜKann war

e$, ben jc^t bic Königin als ben Urbcbcr biefer 2Rad)ination

fonb, bie augeublitflid) für eine neue, fdninblicbe Srittigue ju

bauen ibreu ©ebanfen mobl mibe tiefen mußte. Sie permu*

tl;ete ein Komplott, um fte iu
1

3 23crberben ju jiürjen, unb ü)re

Ueberjeugung baöon war fo ftarf, baß, bei ©elegcubeit ber

llntcrrebung be§ &dnia,8 mit beut ßarbinal, baS ©encfymen

beffelben itjr iplb'ljlid) ben ©ebanfen einbrachte, er babc mo"g=

lidier Söeife an einem geheimen Drt il)re§ ßinunerS ba8 #al8*

banb bind) eine gebunden« ^evfon oetj&tfen laffen. 3jn i^ver

evften Aufregung mar bie Äönigiu jum $öntg gelaufen, ber

außer fid) über fo große f$ved;t>eit gcriett). $)er Saron t>on

23reteuit fdnnte au* üerfönltd)en 2Rotioen nieberer 9lrt uod) bie

(Smpörung beö Äönigö unb ber Königin, unb fo warb be-

fd;loffen, biefen großen 23etrug in eclatanter Sßetfe nt i^er=

öffcntlicben.

Ttan t)at bie IRatbgeber biefcö Sef$(ufie$, #evrn öön

'-Bretcuil unb •perrn bon SBcÜmoitb, gefabelt unb fic ber 2lbfid)t

befd)ulbigt, bannt bie Königin ber Soweit be§ *ßubltfum$

auefeljen, unb il;re (Sine burd) einen öffentlichen ^Sroceß com=

promittircu ju »ollen. 2lber wie erft, wenn mau ba$ ®egen*

tt)eil getl)an fyätie, wenn bie 9tatt)fd)läge ber Sorjicfyt ober

tuelmebr ber gurd)tfamfeit überwogen fyettten, wenn man biefe

2lugelcgeuf)eit ocrtufdjt tyabcn mürbe — »eldje SB äffe märe

bamit in bie #.änbe ber geinbe 3Karie 2lutoinettcn$ gekommen!

SBcldje Setoeife Ratten fic au8 folgern ©tillfdnr>eigen, aus fol=

d;er @dj>eu oor ber Deffentlicbfeit unb ®ercd;>tigf"eit gegen bie

Uufdiulb ber Königin abgeleitet

!

3lm 15. Sluguft, bein Jage 2J$ariä £nnnuclfal)rt, SRitlacjS,

batte fid) ber ganje £of auf ber ©alterte ocrfammclt, unb ber

Garbiual von Sftoljan erwartete im vollen ^3omp feiner ÜEBftrbe

bie ÜJtajcjiaten, wetdje bie Üfteffe anbören wollten. ^löjjlicfy
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würbe er in '8 (Sabine! beS Königs gerufen, in bem ftcf) aud)

bie Königin befanb.

„2Ber tjat ©ie beauftragt, mein £eir," fragte tfyn ber Stö--

nig," ein#al8ban& für bie Königin tfön granfretcb ju taufen?

„O; ©ire! rief ber (Sarbtnal au8, id) erfenne ju fpät, bafc

id) getaufd)t würbe!"

„2ßa$ fjaben Sie mit bem £al§banb gemacht ?" fubr ber

König fort.

,,3d) glaubte, ba§ e$ ber Königin übcrrcid)t worben fei."

„2Bcr bat ©ie mit biefem Auftrag bebad)t?"

„(Sine X>ame, bie ©raftn 2a 37lottcs93aIoi8 , weifte mir

einen 23rief ber Königin vorlegte; id) glaubte Sljrer ÜRajejiät

meine Grgebenbeit bezeigen ju tonnen, inbem id) biefen Auftrag

ausführte."

,,3d), mein £crr," unterbrach it;u ^jicr bie Königin, bie

it)ren gad)er jerfttitterte," id) ! bie feit meiner 2tiu'unft bei £>ofc

an ©ie fein SBort gerid)tet ijat! 2öem wollen ©ie einreben,

roenn'8 beliebt, bafj id) bie Seforguug meines $ul$e§ einem

33ifd)ofe, einem ©rofcStttttofenier oon granfreid), übertrage?

,,3d) fet)c wofyl," entgegnete ber ßarbiual, ,$cl$ id) graufam

getäufd)t mürbe. 2>d) werbe feaö £alebaub be$al)teu. 3>er

SQunfd), mid) gefällig ju jetgen, l)attc mir bie Slugen geblen»

bet, unb id) abute uid)t, bafj -£>interlift mit mir il;r ©piel

trieb."

Hub ber Sarbiual ^og bei biefen SBorteu au§ fei'

nein Portefeuille ben Kaufcpntract mit ber Unterfd)rift

,,9Jc a r i e 51 u t o i u e 1 1 c Don g r a n frei d)" t)erooi\ £er König

nahm it)n.

„£)a3 ift weber bie <§>anbfd)vift ber Königin , norf) ihr

9tvimen8|«g, SSie fonnte ein $ßrin$ bee .§>aufe$ 9tof)au uub

ein (#rofc5Umofenier oon $vaufrcidi glauben, t><\$ bie Königin

als Sparte 3lutoinettc oon gvaufveid) unterjeitljue \ 2jeformaira
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weifi, bajj bie Königinnen nuv mit ifyrem Jaufnamen fig*

niren."

Darauf übergab ^ev Sßnig bem Sartrtnal eine S&fdjrift

feine« ©tiefeg au Sommer:

,,«§>aben ©ie einen ©tief/ wie tiefen, gefdjrieben?"

,,3d) erinnere mid) nid)t, tyn gefd;tieben $u f)abeu."

„Uui> trenn man 8|nen ba* Dttginal geigen tttttbe, wel-

che« ©ie unterjeid)net fyaben?"

„2Bcnn ber ©tief bon mir unterzeichnet ift, fo ift er

ed?t."

„(Svftdven ©ie mit bod; nun biefe« 9iätt)(el ," fagte bet

König; ,,id) null in Seiten feinen ©trafbaren erblicfen, icb

wünfcfye 3&te IRed)tfertigung."

Det (Eatbiual erbleid)te unb jlüfcte fid) auf einen 2ifd).

,,©ite, id) bin jn vetwirrt, um 3$tet ÜKajeflät in einet

SSeifc antworten ju tonnen . . .
."

„gaffen ©ie fid;, ^ett.datbinal," meinte bet König, „unb

flehen ©ie in mein ßabinet, bamit bie ©egenwart ber Koni»

gm unb bie meintge nidjt bie ©ctuljigung beeinträchtige, bereu

©ie nötfytg fyaben."

Der (Satbmal geborgte. 9lafy Verlauf einer balben 35iet=

telftunbe trat et mteber ein unb übetgab bem Könige ein ^ßa=

»iet. £et $önig nctfynt e«, intern er ju tfym fagte:

,,3d) benad)rid;tige ©ie bavon, baß ©ie verhaftet wcr=

ben."

„D, ©irc!" tief bet ßarbiual, ,,id) werbe jlet« ben 23e=

fehlen (Sutet SKajeftät gc[)ord)en; aber geftatte fie nur, baf?

mir ber ©d)iuer$ erfpart werbe, in meinem geiftttd)cn Ornat

vor ben Slugen be« gaujen «g>ofc^ attetttt m werben."

„(£« mufj fein!" Hub mit biefen SBotten r*erlic9 bet

König fd)nell ben Sarbiual, ol)ne il)n weitet an^ul;örcn.

211« ber ßatbiual lum 9tPb.au au« bem Sabiuet beä Rö*

nig« trat, würbe er Beruftet unb in bie BafHtte gcbtad)t.
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3wei £age nad$er öetliefi ev btefelbe wieber, um ber 3htf-

nafyme feiner Rapiere in ©egeuwart bcö 33arou von 23vetcuil

beijuwoljnen. 2lm 5. (September 1785 würbe bie llntcrfucfyuug

gegen beu ßarbinal ber SuriöMctipn ber c\ctftlid>en Sribuuatc

entzogen unt) bem Parlament mittetft eines latentes über=

triefen, in bem ber ^önig fid? folgenbermafjeu äußert:

„ßubwig, von ©otteö ©naben, ßönig öon granfreid)

unb 9?avarra. Unferen lieben uub getreuen 9tätt)en, Tlit-

gliebern beö #ofeS Unfereö Parlamenten tu $ariö, Unferen

©rufe."

,,3u Unferer Kenntuifj ift gef'ommen, bafj von 6eiten ber

nomme Sommer uub SBaffange, oljue üBorunffen ber Königin,

Unferer fet>r geliebten ©emaplin unb ©efdljrttu, au beu fear»

binal von 9*iotjan , weldier ü;nen gefaxt, fcafj er im Stuftrag

ber Königin l;anble, ein £alöbaub im Slkrtl) von 1,600,000

grancö verkauft worben ift, bie in verfd;icbenen Oiateu an fie

bejat;lt werben follten; cö fmb ifjueu and; Rapiere vorgelegt

worben, weld)e fte als von ber Königin genehmigt unb unter?

jeiebnet betrachtet l;abeu; nad;bem bie genannten 23öt;iuer uub

Saffange bau erwähnte £alöbanb bent genannten (Sarbtnai ein?

gel;äubigt, bie erfte feftgefe^te 3fl&h"ig jebod) ntept erhalten

fyatten , wanbten fte ftd) mit tfyrer gorberuug an bie Königin

fetbft. SBtr t)aben nid;t o|nte geredete (Sntrüfhutg gefeljen, ba$

man einen erhabenen tarnen, ber Unö treuer ift in vieler

<§>inftd)t, ju mißbrauchen, uub mit einer ßüj)nl)eit olnte ©lei-

ten beu ber fvntglicfyeu SDcajeftat fd)ulbigen ^efpeet Ijintanju*

fe£en gewagt t;at. 2Bir Ijaben bafyer gebadet, t>a$ eö Unferem

©eridjte juf'omme, titn genannten ßarbinal ju vernehmen, uub

auf bie (Srfläruug , bie er Uns gemacht l;at, ba$ er nänilid;

burd) eine grau Samens 2a 2ftotte be Üklotö getäufcfyt wpr*

ben fei, gelten SEB-ir e$ für nottjwcubig, Unö feiner $crfon,

fowie ber ber £)ame von SBaloiS ju verftd)eru unb üJcafjregeln

ju nehmen, wie fte Unö Unfere 2Beiöt)eit eingab, um alle $>ie=
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jenigen ju cntbecfen, welche Urheber ober 9)citfd;nlbige eines

fo(d;eu Attentats finb. SBir belieben (Sud; fonad; Kenntnis

baoou §u geben, bamit burd) (Sud;, ©ertd)tSl)of beS Parlaments,

ber ^rocefj geführt unb baS llrtfyetl gefprod;en »erbe."

S)er tearbtnat oou 9tol;an oertl;eibigte unb rechtfertigte jtdj,

wie folgt:

3m SJconat «September beS SatyreS 1781 führte it)m grau

oon ^oulainoilticrS eine SDame ju, bereu 2Bct)ltl)atertn fic bis*

fyer gemefen unb bie fie uuterftü^t unb getröftet tjatte: grau

be la Scctte^aloiS. £>a8 Unglücf biefer jungen grau, il>v tone,

tl;r Wnigltd;eS £ci1ommcn, ifyre (Srfcfycinung unb it;r ©etji »er»

fehlten nid;!, ßinbrud auf ben ßarbinal gu mad;en. ©r

fdjenfte tt>r mehrere ©otbftütfc — aber »aS tonnte ein 2itmo=

fen einer (o armen <ßerfon, tote ber la SDcotte, uüfccu? 3m
Slpril 1784 gelang cS aber erft, ber 51bfömmiiugtn ber 23aloiS

eine ^ßenfion oou 1500 grancS öon Seiten beS &ofeS ju oer-

fcl;affen, unb 2ltieS läßt and; oermutl)eu, $>n$ ju jener $eü

$»ifd;cn bem ßarbinal unb ber (a ÜDcotte ein SBerfyattttijj bcftau=

ben l;abe. (SS tonnte fiejjterer, bei ber ltnoorftd)ttgfeit beS

(SarbtnatS unb ber £eid;tfcrtigfeit feines (SlKirafterS uid)t

fd;»er »erben, l;inter maud)e ©el)eimniffe it)reS ©ünnerS ju

fommen; fo im$U fie batb, S>a§ ber ßarbinal feiner «Stellung

am #ofe überbrüffig, l>a% er oerbroffeu unb niebergebrüdt über

bie Ungnabe unb oeräd)tlid;e ^älte ber Königin mar, unb bren=

nenb banaefy oerlangte, mit allen SRitteln, bie ü)m jioecfbieu=

licfy fd)ienen, feine Vergangenheit oergeffen p machen unb »ie*

ber $u ©unft unb ©uaben $u fommen. 9cad) unb nad), ()eim=

lid) unb »orfid;tig, fprad; nun grau oou la iDcotte ju bem (to

binal unb allen feineu Vertrauten oou einer l)ot)cn protection,

einer großen ©unji, mit ber man fte beehre; fie beftätigte felbft,

»aS man nur als 23ermutt)ung tnnfrellte, unb oerfid)ertc, t>a%

fie im ©efyetmen 3utritt pr Königin fyabe, baß bie ©ejifcungcn

beS einfügen £>auptcS tfyrer gamilie ifyr jurücfgcgcben »erben
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mürben unb bafe fie bet alfcr^öd)ftcn Slufntcrffamfctt nid;t ent=

gefeit merbc. ü£)er (Earbinal, man barf cö ntd;t üevgeftett,

war jmar fein ©djwacfyfopf uftb 2bor, aber bei allem Schliff

eineö SBcltmamieö uub bei allem 2ötjj in ben Salons gebtad)

e§ il)m bod; cntfd;icben an bei Mnt)e ber Uebertegung uub an

ber (Eontrole bcö gefunben 9Jceufd;envetftanbc§ , meld;e bei ben

^anklungen t»eö ßebenS eine fo eutfd)eibcube JHotle fpieten.

SMtub au8 Verlangen, mieber ju ©nabcu ju fommen, gab er

fid) gäujltd) ber (a 2Rottc |in, meldje fein Vertrauen jn it>r

immer mcl)r ju fteigern, (ein Verlangen immer ntcfyt anjufpors

nen wußte uub burd) alle Mittel uub 2krmegent)ciieu ber %\u

trigue unb ßüge feine SUuftoucu vermehrte. (SiueS £age$ fagte

fie 511m Sarbinal:

„3d; bin von ber Königin beauftragt, von 3l)uen fc&riffc

lia) bie abbitte ber Mnt'ungen §u verlangen, bie Sie i^r ju=

gefügt l;aben."

9?ad)bem ber ßarbinal biefem Verlangen willfahrt, braute

il)iu grau von la DJcottc einige Sage barauf einige Beilen, in

beuen fie bie Königin gum ßavbiual folgeuberntafeeu fpred)cu

tiefe: „3d; l;abc %i)u\\ ©rief gelcfen uub bin cutjücft, Sie

nic&t mef>r fd)utbig ju finben ; aber bie Slubienj, bie Sic er*

bitten, tat id) Sfynen uod) nid;t bewilligen. SBamt bie Um=

ftänbe e3 geftatten »erben, werbe id) Sie beuaa)rid)tigcn; bis

batjiu feien Sie verfdmnegeu."

3eber 5irgwol)n uub jebe lefcte 23eforgnife beim Sarbutal

mufete nad) ber fd)amlofen Betrügerei im 5luguft 1784 fd;min=

ben, als il)u, von ber la SOcotte vcrauftaltet, tu ben ©arten von

33erfaiUe8 Slbenb« eine in gigur, ^Bewegung, Ätei^ung uub

Stimme ber Königin ganj äl)nüd)e $erfon crmartet t)attc, bie

i\)\\ glauben gcmad)t, Hb alle« früher ©efd;et)ene vergeffeu

fei. 23on biefem Jage an gel)örtc ber (Sarbtual gänjlid; ber

grau von la ÜJcotte. Sie infoleuten Hoffnungen, meldten er ftd)

uad) biefer näa)tltd;cn ßufamment'uuft überliefe, gaben itm ber
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läd)erltd)ften ßet<$fgt$u6tgfeü $rei§, unb t>ie \a SKotte fonnte

von nun an biefelbe na$ belieben ausbeuten
,

jum Mittel

U;reS SBermögenS unb $ur SWttf^itlbigctt tt>rev Srittigueu

ma$en. ©ie tonnte vom Gtarbtual 9lüc8 im tarnen jener Ht6*

nigin »erlangen, bie üjm nid)t mit ber 2öürbe einer gürftiu,

[onberu mit ber SiebenSmütbtgfett einer grau vergeben fyattc.

Unb fo jog im üftonat Sluguji bie la Ttotk vom Sarbiual eine

Summe von 60,000 grancö
, für ituglücflid)c, wie fic fagte,

bie ba8 SRitgefübl ber Königin erregten, unb im November

eine anbere ©iininie von 100,000 £t;aler, bie fic vom (5,av=

binal im tarnen ber Königin für beufetbeu ßmed verlangt

l)atte.

3(ber alte biefe «Summen ivarcu lange uid)t auSveidjeut)

für bie 23ebürfniffe , bie ©d)ult>eu, ©elüfte, i<er[d)ivenbnngeu

unb für ben 3tnfmanb ber grau be la Spotte. £)urd) bie ©e=

legentjctt in 33erfu$ung geführt, trad)tcte fte nun baitaty, mit

einem einigen @d)tage ftd; ein grofje£ Vermögen ju er*

werben.

23affange unb 23ötmtcr, meldje ganj 5ßati8 mit ibvem

£al3gefd)metbe in Aufregung verfemten unb feine 2luftrcnguug

unverfud)t lie&cu, eS bem Könige ober ber Königin aufjubrtu=

gen, waren aud) mit einem gemiffen £>elavorte $nfammenge=

t'ommen, ber jur ©cfeüfcbaft ber (a 9ftotte gehörte unb it)nen

von berfelben als von einer ©ante gcf»rod)en l;atte, meldte von

ber Königin mit aufjerorbentlidKtn Vertrauen beehrt werbe,

^affange unb 23öbmer erbaten fofort von grau be la 9)cottc bie

(hlaubnifj, il;r ben 6d;mucf jcigen ju bürfen. ©ie gemattete

cö unb man jcigte i!jr ba§ &alöbanb am 29. SDecember 1784.

®ic mar ju fdjlau, um nid;t ben Juwelieren ju erfennen ju

geben, wie unangenehm eö it)r fei, fid) in biefe Angelegenheit

ju mifcfyen; aber fte ria$m ijjnen aud; nidjt jebe Hoffnung.

9UA) biefer ßnfammeuhutft beeilte fie fid), burd) ben 23arou

von Planta einen neuen 23rief au ben Sarbinal, ber gerabe
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in ©trafeburg war, &u fenben. ©ie liefe ber Königin golgen*

be'ft bartn fagen: „£>er 2iugenbltcf, ben icb t)erbein>ünfcf;e , ift

nod) nidjt gctommeu ; aber befdjleunigen ©ie 3&re 9tüdfel)r

wegen eines geheimen @efd)äft«, ba8 mid) pev(onlid) interefftrt

unb welche« td) nur 3l)nen anvertrauen null. SDic ©väfiu be

la 2Rotte wirb Jbnen für mid) ba§ g&atyfel löfeu."

2tm 20. Sanuar 1785 liefe gtau be la OKotte ben 3uwe*

iieren fagen, bafe fte ftd) am uäd)ficu Sage §u ü)r begeben

motten; unb fte teilte iljnen nun in ©egemvart eine« &errn

£ad)ette, ©ctywtegervaterä be la ^orte'S, mit, bafe bie Königin

ba% £ai8banb wünföe nnb bafj ein vornehmer &err beauftragt

fei, „MefeS ©ef^aft für S^re 2RajeiUt ab§uf#tie*

feen." 2lm 24. Januar matten ber ©raf unb bie ©räftn be la

ÜRotte ben Juwelieren einen ©efud), vexierten, bafj baS &al$:

banb von ber Königin getauft unb ber Uutertjänbtcr batb er*

febeinen werbe. Die ganje Angelegenheit würbe wäl>renb ber

Stbwefenfycit be§ Sarbtnal« iu'S fteine gebrad)t, beut, nad) feiner

jRücffel^r au§ ©avern, bie grau be la Spotte einfad? angefün*

bigt fyatte, b*b bie Königin ba8 £al8gef#mcibc von ben getreu

©affange unb ©d|mer §u taufen wünfetye unb fte eö gern fäfye,

wenn er ftet) mit ber Siegelung beS ®efcf)äft8 unb gejtfefcung

ber 3at)lung§bcbingungen befaffeu würbe; |te t>atte tfyre SBorte

babei mit ©riefen unterftütjt, meiere bcin (Earbinal nur eine

vefyectvolle Unterwürfigfett übrig ließen*

51m 24. Januar tarn ber (Earbinal nad; einem ©efud? bei

ben ©atteu be la ÜKotte ju ben Juwelieren, liefe ftd; ben &als=

fdjmutf jeigen unb verbellte utd;t, ^ er tyn taufen roerbe,

uid;t für ftcb felbft, foubevu für eine «ßerfon, bie er nid)t neu»

neu tonne, von ber er aber vielleicht bie ßrlaubntfe erhalte, flc

nennen ju bürfen. (Einige läge fyäter tarn ber (Sarbmaj wie*

ber ju ben Juwelieren unb legte ttmen ben von feiner &anb

gefd)viebenen (Eontract vor, wonach erfteuS ber ©d;nuict ab=

gefebä^t werben fottte, wenn ber Jßreiä von 1,600,000 graue«

10
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ju 1)0$ erf^ctnc; jweitenS bie 3^t;iung binnen $wet 3al>ren,

in JRaten von fec^ö jn fed)S O/conaten, fefigefefct warb; dritten«

Slnnatytne wen 2Inweifungen ftiputttt würbe, unb »iertenö ber

6d;mucf, fall 3 ber Käufer bic 23ebtngungen abopttre, fpätcjtens

bis §um 1. gebraat abgeliefert werben foüte. 2)te Juweliere

nahmen biefc Sebittgungen an unb unterjeid)neten fie, of)ue bafj

ber $ame ber Königin babei genannt würbe; bann würbe bie^

(er (Eontract ber grau be la Spotte übergeben, welche it)n jwei

Sage fpäter wieber beut ßarbinai einhändigte, mit Slpproba*

tionen bei jcbem trätet unb unterfertigt mit ber Signatur:

2Karie Stntoinette üon granfreid).

D&ne ©dumen fcfyrieb nun ber ßarbinal, trunfeu von bem

ßrfotg feiner Unterfyanblung, von ber ©unft, bie er ju ge--

nic&en glaubt, felbji oon bem ®el)etmni&tiolleu, mit bem bie

Königin it)r »ertrauen umfüllt, an bie Juweliere, ba$ ber 33er=

trag abgesoffen fei unb jte it)m nun btä getaufte ©efämetbe

überbringen motten, eine 5lufforberung, welker bie 3uroeltere,

bie feft in bem ©tauben finb , baS £al*banb ber Königin öer=

tauft ju fyaben, ot)ne SBeitere« golge leiften. 9ta$ (Smpfang

be§ ermüde« begab ftd) ber ßarbinat uad) 23erfaitleö ju grau

be la Spotte unb übergab ifyn berfelben.

„£>ie Königin, fagte bic la ÜJcotte, erwartet e$ f$on; icb

roerbe itjr ben <Sd)tnucf beut Slbenb geben."

3n biefem Stugenblitfe trat ein «Wann ein, ber ft$ als ein

Stbgcfanbter ber Königin 511 erfennen gab. £)er ßatbinal, ber

fx$ fd)ne(l in einen 2tlfo»en jurücfgejogen I;atte, fa&, wie er

ber Sa ÜRotte ein Sittet überreizte. £>iefe bat tyn barauf,

ein wenig p warten unb jeigte baS Stüet bem Satbittal. (Sß

enthielt ben 93cfel)l, ba$ #al«banb bem Ueberbringer einjn=

fyanbigen. 3)er Stbgefanbtc würbe wieber herbeigerufen, empfing

ben ©d)mud! unb entfernte |i#.

£)er ßarbinal, überzeugt, ba& bie Königin ba% #al«banb

empfangen, fteüte an bcmfclbcn Sage no$ ben crjten 23ewetS über
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ben burd) bie Königin bewerfftelligten Äauf au«. ßr f(^rieb

an 23öl)mcr:

„ÜRein £err, Sjjre 2Raj. bie Königin fat mir mitgeteilt,

\)a$ e§ iljrc 2lbjtd)t fei, bie ßtufen beS uad) ber crften, (Snbe

Sluguji fälligen Haftung nod) fdntlbenben SRejle« allmafylig mit

bcm Kapital btö ju Neffen ganjlid^er Abtragung bejahten &u

wollen."

ßetne Spur von 3wetfel bei bem im Vertrauen tief be*

fangenen ßarbinal. 21m aubcrn Jage gab er feinem #eibucfen,

©djreiber, ben Auftrag, nad)&ufel)en, ob bie Königin beim £>iuer

nid)t einen neuen @<fomu<f trage. 2tm 3. gebruar begegnete

er in SerfaiHeS &errn unb ÜRabame 23affange unb machte

ibnen SBorwürfc barüber, bafj fie ber Königin wegen be§ 2ln=

faufs be3 ©efdjmeibeS nod) nid)t il;ren tnmgften 25anf au8ge=

brücft feilten; er brang in fte, ftcf ber Königin »orfteltcn ju

laffen unb jebe (Gelegenheit baju wa^rjunefmen. 9licftäbefio~-

roeniger munterte ftd) ber ßarbinal boef barüber, ba& er an

ber Königin niemals ben ©djmucf roafrnafm unb, wenn auef

noef ofne jeben Slrgmolm, reifte er boef mit weniger füllten

träumen, \a faft mutlos nad) ©awern jurücl grau be la

ÜJcotte befuefte ifn in 6a»ern unb beftärf'tc wieber fein 93er=

trauen, iubem fte tfm eine 3lubienj bei ber Königin naef feiner

9tücffel;r »erfprad). 3)er (Sarbiual fam barauf naef $art$; bie

2tttt>ten§ fanb nieft ftatt, bie Königin trug Itö #al$banb noef

immer uteft unb er fing an, ftcf; $u beunruhigen unb bie la

OJtottc ju brangen. „£)ie Königin," meinte bie la ÜRotte je£t,

um 3eit ju gewinnen, „fat ben $reiö fel)r foef gefunben unb

will eutweber eine 2lbfd)ä£ung ober eine Slblaffung »on 200,000

graueö. ©iß bafin," fügte bie la ÜJcottc ^vl, „wirb bie

Königin ben ©efmuef nieft tragen." £>ie Juweliere fügten

ftcf aud) barem unb ftrieben 200/000 graue« vom (Sonto. £)ie

la 3)cotte aber liefe ben (Sarbinal einen neuen 33rief ber $ö--

nigin fef eu, in bem tiefe fagte, ba& fie baö #al$baub behalten

io
#
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»olle unb 700,000 grancä anflatt 400,000 am Verfalltage

ber elften Kate, am 31. 3uli, gcftlen werbe.

3et3t »erlangte ber Sarbinal, ra ftd) bic Suroctierc ber

Königin nid)t vorteilen ließen , nm if)r $u banfen, baß ftc ifyr

fct)rtftltd; tljre ©anfbarfeit auSbrütfen foltten. Unglücflicbev

2Bcife würbe btefer ©rief, ben bie Königin gletd) nad) (5m--

pfang laut vor .allen ibren grauen oorgetefen batte, oon tt>r

wie eine neue SDcadmtation be§ ©olbtjänbterS betrautet, ber

ü)r gebrobt, ftety in'« SB affer ju jiürjen. @ie ocrjianb «Ri$t8

baoou, faf) barin „nur ein föätbfel 3Rerfur'8/' unb warf ben

33rief in'8 geuer. Unb wer mochte bezweifeln, l>a§ bie Köni-

gin 9ttd)t8 oon ber ganzen ©efd>tcl)te mußte? ÜMßtc man

bann niebt and) bie 9coti$ läugnen, weldie in bem Slugenblitf

getrieben würbe, wo ber SBetrug jur (Sntbecfttng tarn, unb

wetd)e ftd) nod) unter ben wenigen papieren be$ ßarbinafä

fanb, bie bem geuer, bem fte ber 5lbbe ©eorgel ^3rei§ gege--

ben, entgangen waren, unb folgcnbermaßen lautete: „(Sin

jweiteä ÜJcal bei B. (Sommer) gewefeu. (Sr ift wie wabnftnnig,

feitbem ibm A. (bie Königin) gefagt bat: 2Ba3 wollen

tiefe Seute fagen? 3$ glaube, fie oe liieren ben

»erftanb."

3)ie$ trug fid) am 12. 3uli ju. Einige $age foaier be*

nad)rid)ttgte bie la Spotte ben (Earbinal, U$ bie 700,000

grancS, weifte am 31. 3uli fällig feien, von ber Königin, bie

auberö über biefe Summe beftimmt babe, ntebt bejal)lt werben

tonnten
,

fonbern lebiglid) bie 3u\\q\\ berfelbeu. üDte Sorge

um biefe 3at)lung, bie auebleiben foll, unb um bie Juweliere,

wcld)e barauf warten, verfemte ben (Earbinal in Aufregung

unb beunruhigte ibn. ßu gleitet ßeit fielen itmi aud) edite

.£>anbfd)riftcn ber Königin in bie £änbc; er faßte 2Ugwobn,

ließ bie la ÜJcotte rufen, bie jebod) burd) il)rc Sftube feineu

93erbad)t wieber einjufd)läfern wußte, Sie babe, meinte fie,

bie Königin nid)t fdneiben fel;cn, aber bie Unterfcbrtftcn feien
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von tfyrer £aub, barüber büvfc gar fein 3weifel auffommen.

Sie befd)wor, t>afe bic 2tufträge~, wetdjc ftc bem (Sarbiual über*

mad;t, ibr »on bev Königin felbfl erteilt werben feien, unb

überbicS, um tl)m jebc 23eforguife ju rauben, wolle fie ijjra

30,000 grauet für bic 3infen »on Seiten ber Königin über*

geben. Unb in ber Sbat braute fie bie 30,000 grancS bem

Sarbiual, welcher feine 2lfynung ba»en fyatte, ba$ bie la ÜKottc

tiefe Summe öon ifyrcm Kotar auf ifym jum $fanb gegebene

©$mu<ffadjen geliehen blatte. 3m 21ngcfid)t einer fold)en

Summe au$ ben Rauben einer »on ibm unterjiüfjten unb mit

2Bol)ltt)ätigfeiten unterhaltenen grau mujjte jeber Slrgwo^n

fallen.

2lm 3. Stugufi traf ©ö&mer mit SWabame Sampan in

iljrem Sanbljaufe jUfammen unb nun würbe 2ttle8 entbeeft.

£ic la 93cctte liefe g(eid)mof)l noct) ben tobinat rufen, beffen

Serblenbung trofc ber am 4. Stuguji ifym pon 33affange $ugc=

rufenen SBortc: „£äufd)t 3$r 3mifd)cnb/ anbfer aud) uid)t alle

SSeibe," aubauerte. Sie beflagtc fiel) bei ii)m über fernere,

gegen fie gerichtete geinbfeligfetten, begehrte bei iljm ein
s

2lft)l,

compromittirtc ifm burd) biefe ©aitfrcunbfcbaft, unb »erliefe

tyn am 5. Sluguft, um uad) 8ar* für* Stube ju gelten, ©ie

boffte, bafe fid; bie gauje ®cfd)id)te ot)nc Stuffe^en abwickeln

werbe, unb bafe ber (EarMnal ju oiel $ücffid;ten ju nehmen

fjabe, ju einfältig unb furebtfam fei, um nid>t öor ber Deffent*

lidjfeit 2ttte8 §u untcrbrücfen. 2>a er mit ifjr jufammen com*

promittirt war, fo glaubte fie, t>^ er bejahten unb fctyweigen

würbe.

2>ie ganjc ®efdnd)te war fonad) eine ©aunerei unb felbji

bic 3bee baju war nietyt neu. 55er Scanbai einer grau öon

Sitter«, weld;c im anfange ber Regierung Subwig'S XVI. bem

®eneralpad)ter oranger 200,000 granc« abgefd)wiubclt fyattc,

inbem fie einen gefäl(d)ten 23rief ber Königin öorjeigte, worin

biefe eine fold)c Summe für ibje SBeburfntjfe verlangte, war
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nod) uuvcrgeffen. Wti #ülfe ber (Sinfdltigfeit beö (SarbinalS

war bic la Spotte ju einem »lö£lid)en Vermögen unb ju ben

Mitteln,, für einen foloffalcu 2lufwanb gefommen, p ber grofr

artigen SluSjtattung ttyrer 2Bolmung, für »elfte bie berütjm*

teften gabrtfen bic OKöbel unb 3terratt)en geliefert Ratten, §u

ad ber $rad)t, bie wie bnrd) 3a«&er bei ibr entfaltet würbe,

$u «Pfcrbcn , (Squivagen, Dienerfdjaftcn; 511 ber ungeheuren

Scrfcbwenbung, jum Slnfauf eine« &aufeS, eines berrtidjen

Silberzeuges unb eine« Sd)mucfeS von 100,000 graitcS im

2Bertb. Sie fanb baburd) ir>re Mittel, um eine SOcenge ©etb

für bie launentjafteften unb fofifvteltgften Dinge wegzuwerfen,

}. 33. 1500 graues für einen 9lutomatenvogel. Die Sert^ei«

bigung beS ßarbtnals braebte nun aud) ben aümabligeu S3et=

lauf von Diamanten nad) bem 1. gebruar an'S ßt#t; bie la

OKotte fcatte einmal für 27,000, bann für 16,000 unb 36,000

grancS verfauft; bie (Sinfaffung beS SdjmutfeS braebte ibr 40

big 50,000 grauet ein ; bie in (Snglaub burd) ifjren Wlami be*

werffletligten Verlaufe von Diamanten, bie fid) nad) einer von

granheid) hinüber getieften ißrobe als Steile beS £afSban=

beS erwiefen, ijatten eine Summe von 400,000 grancS in ©olb

unb anbere bafür eingetaufd)tc ^leinobien eingetragen, &. 33.

ein 2Jcebaiüon von Diamanten für 230 gouieb'orS, perlen

für 1890 SouiSb'orS u. f. w.; alle biefe Verläufe unb (Sin*

taufd)ungeu würben burd) föniglid)e Sajatoren in ßoubon fefl*

gejieltt. Der 2lufwanb biefe« Vermögens unb alle biefe SlüS*

gaben, fo ergab ferner bie 23ertt)eibigung , würben bem Garbi*

ual Sorgfältig von ber la SRotte verheimlicht. Sie empfing

tf)n in einer 33obenlammcr, wenn er ju if)r tarn, unb am 5.

2lugufi, als fte it)n »erließ, um baS £auS ju bewol)uen, wcl=

d)eS fte ftd) in S3at*fur*2lube getauft tjattc, fagte fte ju tfym,

bafj fte ftd) ju einer if)rer JBerwanbten jurüefjiebe.

grau von la Spotte geftanb 9iid)tS ein; fie lauguete i()re

Schiebungen §u ben 3»roetieren , bie von üjr verbreitete ©e*
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[duckte über tyren SBerfefjr mit ber Stönigin unb 51Ue8, was

Der (Earbtnal über ben Slnfauf be8 §al3banbe$ er^tte. £)a

fte ifyre [Rettung nur im öerberben be§ (SarbinalS fal), fo er*

Mutete fie bie gäbet öon einem magnetif$en (Sinftuß (Eagtio*

ftro'8 auf ben (Earbmal, ßaglioftro l>atte, wie fte meinte, ba$

#al«banb »om ßarbinai ermatten; er batte beu (Earbinat batjin

gebracht, ^\\ ©rafen unb bie ©räftn be la OJcotte al§ bie

poffenben Agenten in granfrei^ unb (Suglanb ju gewinnen,

um baä fcalsbanb ju ^erfiücfeht unb &u »erlaufen. 2>te beiben

großen, fte ferner anflagenben STljatfa^en ,
namtiefc bie fatföe

llnterförtfi ber Königin auf bem (Sontract, unb bie (Somobie

mit ber 3ufautmenfunfi ber Königin unb bc§ (SarbtnatS im

$arf »on JBerfaiüe« ,
fertigte bie ia Spotte mit gan$ leichtem

Jone ab. 9?ad> il)r „Ijatte ber (Sarbinal ftetä M größte ©e=

fceimntß au8 feiner Untert)anbtung, bie er aüein geführt $abe,

gemad)t unb fte fenne biefelbe, ebenfo wie US $ubltfum, nur

bureb bie patente im ÜRonat September, fowie bur$ bie £ar*

jMung be$ ©eneralprofuratorS in gorm einer Stnflage." 2öa8

bie ecene im $arf öon EerfatüeS betrifft, fo fprtd>t fte ft$

barüber tronifd) genug in ü)ren ÜKemoiren auS: „©er Earon

oon $lanta wirb wa&rföeinit$ bem $errn »on <Rof>an eine

«ßifton bereitet tjaben ; man wirb il)n tjaben glauben iajfen, baß

er ®ott weiß! welkes «Phantom bur# eine jener gtafd?cn »oll

Haren SBaffer« erbitte, »ermitteijt beren ßaglioflro unfere er=

babene Königin bem jungen gräutein £>elatour erlernen ließ;"

unb inbem fte ben (Satbinal weibtid) »erfoottet, meint fte:

„Db wo^t ber £err oon ftotjan in biefem närrif^en Traume

bie majefiätifdje gigur unb bie Haltung be§ SoofeS gefunben

$at, welche nur einer Königin, einer Softer unb ©$wefier be§

ßatferS eigen iji?"

Sine unerwartete 3eugenau§fage foHte baS SRät&fel jener

Sufammenfunft im $arf »on «etfaitte« aufftären. (Sin gran*

ci0canerm*n$ feilte mit, m er gern bei $ofe f>abe orebigen
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wollen, um ben Süel eines föntglidjen $rebiger8 ju erhalten.

3)a (eine ®efu$e behalt) beim ©rofMHmofenier von gtanf*

retet; feine 23erücfftd)tigung gefunden, Imbe man ibn aufgefor*

bert, fid? ber grau be la ÜRotte oorjujiellen, meiere, wie mau

ibm fagte, ben (Sarbinal regiere uub biefe ©uujt bei il)m cr=

reiben werbe. Sr t)attc beu 9tatb befolgt, bei ber la 3Kotte

Itntcrjiüfcuug gefunden uub oor bem $bnig geprebtgt. £al)cr

eine große SDanf&artot beS 2Rönd)e3, ber nun ein greunb ber

la ÜRotte unb il;r täglicher Stfebgeuoffe mürbe. 5118 er eines

£agc§ bei ifyr fpetfte, fiel tr)m bie ©djönfyeit einer jungen

3>ame unb il)tc 2let)nlid)feit mit ber Königin auf. (Sr entfann

fid), fie am 51beub mieber geferjen ju fyabeu, in anberer £oi=

lette unb ba§ £aar genau fo frifirt, rote baS ber Königin.

51uf biefe Slugfage fytn uub in golge ber voli^eilidjen

9ia$forfc&ungcn mürbe am 17. Dctober grauletn b'Dliwa in

Trüffel oerr)aftet unb nadj ber Safiille gebrad)t. Sei ibrer

23erncf)mung beftätigte fte bie 51u§fage be§ ^ßatcr Satl). (Sin

2Rann, ber tf>r einmal im $alai8sror)al begegnet mar, tjattc ibr

mehrere Sefucfye gemacht , von mächtigen ^rotectionen gefpvo>

eben, bie er it)r verfd)affen wolle, unb enbiieb ben 23efud> einer

3)ame von bofyem föaug, bie ftd; für fte intereffire, angefun=

bigt. $>tcfe £)ame mar grau von la 9J?otte , meld)e ber

Dliva fagte, t>a$ fic von ber Königin beauftragt fei, eine

^erfon anfjufuctyen, ber mau bei einer geroiffen ©elegenfyeit

eine vertraute Angelegenheit übergeben föune. ©ie bot ibr

bafür 15,000 granc§ , meld)e bie Dliva annabm. 3n ben

crjlen Sagen be$ Stuguji fübrten ber ©raf unb bie ©räfin be

(a OJcotte bie Oliva uad) 93erfaiHe8, entfernten fid?, famen

mieber, unb fagten ibr bann, bi\$ bk Königin mit größter

Ungebulb ben folgenben Sag erwarte, wo bie Sacfye vor fid)

ge()en folltc. 91m anbern Sage befd)aftigtc ftd? bie ©räfin

felbft mit ber Soilctte Dliva'e. Sie befleibete fte mit einer

SRobe von Sinon, einem bleibe k l'enfant, gewöbnliefy ba§
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#cmb genannt unb bte gxifur mit einem ^äubepen. 2Ü£ ftc

ahgefleibet mar, fagte ibr bie ©räjfln

:

,,3d) werbe Sie biefen 9lbeub in ben $arf fi'ibvcn nnb

Sic »erben biefen 23rief einem fefyr üornefymen Gerrit überge*

ben, ber 3bnen begegnen mtrb."

3mtfd)cn e(f Ub,r nnb 2Rttternad)t marf it)r bie ©räftn be

la üRotte ein mcifk§ 9Wäntcid)cn um bie Sd)u(tcrn, fefctc it)r

eine $arnt$e anf nnb führte ftc in ben tyaxl 2luf bem 2Begc

bafyin gab ftc ttyr eine 9tofe:

„Sie merben biefe SRofc mit bem ©riefe ber $erfon über--

retd)en, bie ftd) 3&nen öorficHen mtrb, unb metter 9lid)t§ lagen,

a($: Sie miffen, ma8 ba§ jn bebenten fyat!"

£>ie fa ÜKotte fügte nod) &in$u, baß Sitte« mit Vormiffen

ber ^entgilt gefcbefje:

„Die Königin/' fagte (ic, „wirb hinter 3$neii ftefycn."

3m ^ßarf angekommen, ließ bie ©räftn bie Dlioa in ein @c=

büfd) treten, bann l)olte ftc ben vornehmen #errn, ber fid) unter

Verbeugungen nätyte. Dltöa fagt, mte ibr anempfohlen, über*

giebt bte $1 ofe . . .

„Sd)nell, fd)nell! kommen Sie!"

grau von ta SKotte fant berbei unb jog ftc mit ftd) fort.

£ro£bcm bte Vertfycibigung ber (a Spotte burd) tiefe

Beugen oodftänbig bementirt mürbe, verlor fie feinen 2lugcnblicf

tfjre grcd)t)eit. 2lber balb beefte ein aubere« Bcu^iub ifyr gaiu

je« Sügengemebe auf. Maur bc Billette, iljr Vertrauter unb

Secretair, ben man in ©enf uerbaftet tjatte, geftanb, ba£ er auf

Vcraulaffung ber la ÜKottc, unb in ber Hoffnung (ein (Slürf

burd) ben (Sarbtnal $u mad)en, uad) beut $)ictanbo ber ©räftn

alte bie falfd)eu Sriefe getrieben tjabc, meiere £crrn von Mol)an

gctäufd;t Ratten. (Sr räumte aud) ein , bat? er auf ibren 23c--

fet)l bte SBorte „angenommen" am JRanbe be« tafcontract«,

fomte barunter bie Signatur „SKarie 2ttttoin*tte »on

granfretd)" nadjgemalt fjabe.



154

2Ba8 fehlte nod? nacb btefer Aufflarung, welche faum je*

tnals in einer folgen Angelegenheit größer gcwefen? SDie 23e=

weife tr>aren Sfyatfacben. £>ie 2Baf)rf)eit, bie £eid)tgiäubigfeit

be§ ßarbtnats, bie 6cbwinbelei ber grau von la 9J£otte, bie

Hnfdjulb ber Königin, 2llteS war flar, unvcrrücfbar unb 9?id)t3

barüber mefyr ju ftreitciu SBobin aber wußte fid) bie ÜRetnung

welche feine 2öat)it)cit, feine Aufflarung, welche feine Uufd)ulb

ber Königin wollte, ju flüchten? 2öol)in? hinter bie neuen

Sügen ber grau von ta ÜKotte, fyinter bie 23erläumbnngen

if)re§ Sommaire,*) ja nod) mefyr, I)inter ba% ®eflüfter unb

©eftotter il)rer Antworten; hinter ba§ 6tücfwerf itjrcr mangels

fyaft veröffeutltdjten 23erl)ör$au§fagen ! 2Kan glaubte, um ftd) ben

Öcwcifcn ju verfehlteren, an bie gibeile, weld;e bie la 2Kotte

veröffentlichte, nod) ef>e baö V ber Diebin auf tyrer Schulter

wieber geseilt war; man glaubte an ber (5d)tbeit aller gefax-

ten Briefe ber Königin, trojj ber AuSfagen JR&auj U 23iilette'S,

trofj be§ ®efianbniffe§ be$ gälfd)erS feibfi. OKan fagte —
benn bie Serlänmbnng ging bi§ ntm Aeußcrflen ber 23errücft=

beit — baß bie fatfcfc>e Unterfdjvift ber Königin auf bem don=

tract vielleicht mit 3nftimmung ber Königin bafyin gefegt wor=

ben fei, um 23öl)mer baS #alSbaub abjunel)men unb feine 23er-

pfltd)tnugen p l)aben; man fprad) bavon, bafj bie im sßarf von

23erfailleö aufgeführte €cenc auf Anorbnung ber Königin von

ber Dliva gefpielt fein fönnte, um fid) ben ©enuß ju verfd)affen,

von einem grciibenmäbcben bie JRolle einer Königin von granf=

retd) gefpielt jn feben; man ging fd)ücßlid) fo weit, ju ver-

mntben, t>a§ bie bnrd) ben ©rafen bc la Spotte verfauften

Diamanten auf 23efel)l ber Königin verfauft worben feien, um

ba$ <£>a(£banb ju veranbem unb ju verfaufen unb titä ©elb

ben Juwelieren vorzuenthalten!

*) 2)ie ©cfjttft ber ta 5ßotte: „Sommaire pour la comtesse de la

Motte, aecusee, contre M. le procureur gdndrale, aecusateur etc.

3lnm. b. Ueberf.
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Um [)eut nod) ^u zweifeln unb jroeifetn gu lajfen, roop

wäre ein ®efdnd)tfd)reiber gezwungen? (Sr müßte bie gefyäifigen

QluSfagen ber äftemotren beS 2lbbe ©eorgel aboptiren, ber eS

ber Königin md)t ucrjier;, burd? ben 23aron »on Sretcuil üon

ber ©efanbtfd)aft in SBicn fortgejagt ju fein. (5r müßte ftd)

auf bie Memoiren beS ©rafen 23eugnot fluten, beS greunbeS,

beS 2lnt)ängcrS unb 33erid)ter{iatter8 bev ßügen ber ta Spotte;

er müßte enblid; bie Prüfung ber ©efdjidjte t)intan(et$eu unb

für bie (Srjäfylung biefeS ©einiges, [etber betrogen, ftd) auf

bie üRittfyeÜungen unb 2luSfprüd)e apofn)pl)tfd)er Memoiren

füllen, auf bie ÜÄemoiren »on gräulein SBertin, bereu gäl|'d)ung

unb Unecbtljeit bie Herausgeber berfelben felbft anerfannt

Ijaben

!

©er *J3roceß narjte feinem (£nbe. $)ie la ÜRotte, nad)-

bem fie fief; anfangt burd) (5rl)cud)elung einer plo£üd)en %xx:

jintttgfeit ju retten gefud)t, griff nun jum ÜJiittel iticbertradj»

tiger JBerbäd)tigung unb enbtid) jur gred)l)eit unb Unerfdjr orten*

beit ber 33ertaumbung. <5ie fyoffte ftd) baburet) ju retten, baß

fte bie Königin anflagte, ober roentgftenS ber <Sd)anbe $u ent=

geben, roertn fie ftd) in ben 3lugen ber SKcnge als ein Dpfcr

ber -§>oftntrigueu aufteilte, hinter il)r, jie anfpornenb unb pm
Stoßen ermutrjtgenb

, ftanbcu bie fetyroergefränften 9tol;anS,

nxid)e i>mad) ftrebten, bie (ätyre ber Königin mit ber beS ßar*

biualS ju compromittiren; ebenfo grau oon ÜÄarfan, welche bie

Üfätbe beS Parlaments befud)te unb bearbeitete; #err »on 23er=

genneS mit feiner fdjlecfyt »erl)et)lten 9tad)e , unb bie ganje

Partei ber geinbe ber Königin. £)er la üKotte gegenüber mar

ein Parlament, roclcbeS fte ungeftört il;re fd;amlofen Zugriffe

auf QRarie Stntoinette au8fpred)cn ließ.

£>er ©eneralprofttrator ließ enblid) feine 2lnftd)t fcörcn.

(Sr beantragte gegen ben (Sarbtual:

„$>aß er anhalten fei, bem Parlament in ©egenroart

beS ©eneralprofriratorS ju erklären, er fyabe fid> freier SBeife
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unter beut tarnen ber ßönigtn in bic Untcrbanbtung wegen

bc$ -£>al8banbe§ gemifd)t, unb in nod) frecherer 2Bctfe an ein

ibm von bev Königin gegebenes näd)tltd)e§ Otenbe^oouS ge=

glaubt: wofür er ben $onig unb bie Königin in ©egenmart

beS ©erid)t§bofe§ um SBerjei&ung bitten foüe;

„ferner, i>a$ er anhalten fei, binnen einer gemiffen Sät

feine Stellung als ®rofj=2llmo!cnicr nieberjulegen;

„bis auf eine gemifje (Entfernung bem fönig(id)en #aufc

unb ben Orten, roo ber £of ftcb aufbalte, uid)t ju naben, unb

enbtid)

,,bi§ jjur oollen unb gän^id)eu (Erfüllung beg 33efd)iuffe§

im ®efängnifi jü bleiben."

$)iefe £>emütl)igung märe nur gercd)t gemefen; fie ge=

bübrte ber @t)re ber Königin«, roie ber SSitrbe ber $rone granf=

reid)§. Dfme 3meifel mar ber ßarbtnal rein oom betrüge unb

batte feinen 2Jntbetl an ber Scbmtnbelci; aber er mar ber Un=

Flugzeit unb U% ßtgenbünfelS febutbig. (Er mar btö 3njiru=

ment be§ ScanbalS gemefen, ber £elb bc$ Vornan« ber ia

$cotte. Seine Sliufton fyatte bie £ugcnb ber grau feinet £ö--

nig§ beleibtgt ; er baue ben 2lrgmotm um ben £t)ron verbreitet

unb bie foniglid)e 2Bürbe l;erabgefe£t.

5tber bie öinftüffe, 2tnftrengungen, (Sabaien unb Ueber=

rebungeu Robert St. <8incent% 93ariüon'§, ÜRorangi'S, Dutre^

mont'8, £erault be Sed)clles', greteau'S unb Ruberer übermogen

in biefer Sacbc bie ®ered)ttgfeit unb bic 2Bürbc beS $önig=

tbuinö: fed)ö unb jmanjig Stimmen gegen brei unb ^maujig

lehnten ben Antrag be$ ®cncral»rof'urator3 ab. 5)aS Urteil,

meines ^ofyanna oon 93aloi§ oou Saint^emt) bc Suj, grau

be ta 2ftottc, $um Staupbcfen, gut Sranbmarfung unb lebens-

länglichen (Einfettung in ber Salpetrierc oerurtbeilte , fpracb

„SouiS Stftcne (Ebouavb oon üHobau oon bev gegen il)n oom ©e=

ncralprofurator erbobencn Auflage frei, unb »erfügte, baf; bie

oon ber ^obanna oon Saiut:9temr> oon 23aloi§ be la ÜJcotte
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herausgegebenen ÜRemoircn unterbrücft mürben, »eil ftc fatfdje,

beleibtgenbe unb üerlaumberifd)e £i)atfad)eu für ben genannten

SatMnal enthalten."

9Jian merfe ftd) aber biefe 9tid)ter, roeldje Den (Sarbtnal

oon JRoljan frcifpradjen unD bie Königin $u £t)rüneu brauten:

— jroct Safere fpatet unb btefe felbe 23erfammtung roirb jtcb

gegen btö ^onigtbunt gübttüa/S XVI. auflehnen unb ba$ @jil-

beS #erjog$ oon Orleans roie eine öftre betrauten. üftau fet)e

biefeS 23olf ber fallen, roeld)e§ jefct bem Sriumpi) be$ (SarbinalS

unb ber (Srniebrigung ber Königin gujaucQgt: e& tft baffelbe,

roelcbeä jtd) in'S tootution§=£ribunaI t)inetubrängeu nnb aud)

bem genfer jujaud^en nürb

!

VII.

35a« Portrait toirb au« gurdjt vor Snfulten nict/t im Sonore auö^eficlU.

— 2Eutf)toftgfeit ber Königin. Sfyre 3urürf$ief)ung nacf; £rianon. —
35er 2lbb6 von Vermont), 0iatr)geber ber Königin. — ^oHtifdje $lane

be« Slbbe Sermonb unb fetner gartet. — J£>err von 2omenie von Srtenne

wirb a)hnifier. — 35ie Königin wirb burcr; bie Parlamente in ber öffenfc

tict)en ÜReinung l)erabgefe$t. — Sntlaffung üBrienne'«. — 2Bteberernen=

nung Werfer'«, unterfiüfct von ber Äönigin. — (Eröffnung ber ©eneral=

ftaaten.

3»ci 3ül)re vor ber [Resolution, wo bie Unpopularität be$

£errn von Satoimc aud) auf bie Königin fiel, toat bie (Srbit=

teruug gegen fte beruht, \>ü% man, tat 2luauji 1787, baS$or*

trait berfelben, umgeben von tfyreu Äiubcrn, in ben elften Jagen

ber 2hi$ftetlung au« gurtyt oor 23efd)impfuugeu Seitens bcS

»olfS uid)t aufstellen roagte. £)tefeS Portrait voller Svaurüv

feit, rocld)cS eber bem @d)mcrj einer ÜKutter al8 bem Srtumpb

ber 2)iiittertid)feit 2luSbrucf' ju geben fd)ien; tiefet große $a=

uülienbilb oync &eiterfeit, obne ^iuberfpiele, auf bem SOJabame,

ernjl unb nacboenflid?, fid) über bie Königin neigt unb ben
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®ram t>on ifyrer 6tirn ju »erf$eu$en fud)t ; auf bem ber £er=

jog ber 9iormanbie auf ben Änieen feiner 27cutter ofyne ba§

finblidjc Reifere Säbeln fijjt, roeld)e§ öirgil befangen fcat unb

ba§ bie erfte «Sprache be§ Äinbe8 btlbet; auf bem baS anbere,

bem %ot>t f$on fo nafye ßtnb ber Königin, ber SDauptym, auf

bie leere 2Biege feiner <2d)mefter geigt, SSeatrij üon graufreid),

bie jroeite £ocf;ter 2)?aric 2lntotnctten§, bie im Silier von einem

3at)re geworben roar; auf bem bie Königin fclbft in bem Tlo-~

ment gemalt §u fein fd)etnt, mo ber £roft derjenigen , t>k ifyx

geblieben, ben ®d)nterj um Diejenige noef) nid;t gelinbert fyat,

bie tfyr ®ott genommen; biefeS Portrait ber ÜRabame 2cbrun,

auf bem Slllcö von bem <2d;mer$ einer ÜJcutter fprad), wagte

man einige %ät nid)t im Salon bcö Souvre aufjuficüen

!

Die Königin mieb je£t Sßaviä, felbji bie £t)eater unb bie

fomtfdje Dpcr, bie fte fo fetjr liebte. Uutröftlid) unb mutfyloS

entlief} fte gräuletn 23crtin, gab iE>rc Vergnügen unb Saunen

auf unb jog jidj mit tfyren £t)ränen nad) Arianen jurücf. 2lber

mie mar biefe <2cene einft fo frofyer «Spiele, roie roar ba£ 2Be=

fen ber von ber Königin (Siugclabcncn jejjt gegen frül)cr r>er=

änberr! ©ie berief diejenigen um jtd), bie fte liebte; fte fdprieb

au SDtabame (Slifabctjj: „. . . . 2Bir meinen um ben £ob meines

armen fleiuen <£ngct8 .... 3$ t)abe 3J)rc8 ganjen $er$tn6

nöttytg, um ba$ meinige ju tieften . . .
."

2111 il)r £roft, alle Stift jum geben liegt nur in bem fdjönen

Slinbe, Ujrem ^eingeborenen, bem £>eijog ber iftermaubie, ein

arme«, ol)nc greubenrufe , olme iötoatg jur SBclt gctoinmcncS

Äinb, gesiegt von ben fiebern ber Sßeiläumbung unb beöbalb

um fo mel)r von ber Königin geliebt. 5111 il)re SBonne ift

ttyre £od;ter, meiere fte tt)re Jugeuben, SBo|lt^ätigfeit unb

(5l;riftlid)eit leljrr.

<!perr von (Salonnc tonnte jeboct; nid)t länger mebr auf

feinem Soften bleiben. Die Königin, bie il;u nur angenommen

ober vielmehr nur gebulbct l;atte, ofyue Vertrauen ju itym, o^ne
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eine anbete Srfenntlt^feit für il)n $u f)aben als bte für feine

#ßflid)feit, an welche it)n bie 2Kiniftcr be§ Königs fd)irerlid)

gewohnt Ratten, roar e§ überbieS ben (gefahren ifyrer ßage, ber

ilnftcberfyeit unb ber geringen (Sncrgte bcS Königs, enbltd) and)

bem, roie fte e8 felbft nannte, „gataltSmuö ifyrer 33ejlimmung"

(dntlbig, £>errn oo\i ßalonnc burd) einen neuen 2ftüufier ju

eiferen. 2lber bie 2tnfvrüd)e ber Partei <ßolignac waren tljt

nid)t umfonfi jut SBarnung nnb Sefyre geivefen. 3m Vertrauen

auf feinen ©eift, in ber ünfd)ulb unb 3iufrici)tigfeit itjreö 2Bun=

ftt)e§ für granfreid)3 ©lud5

, überliefe ftd) je£t 2Karie 3lntoinette

tviebet mefyr ber (Srfaljrung unb bem Sinfluffe eines 2)canne3,

ben fte ofyne Slnbang unb 3ntriguett nutzte, ber an il;r 2öobl

burd) eine fcbraufenlofe (Srgcbung unb burd) ba§ ©efüfyl gleicher

geinb(d)aft 2lntl)eil netnne, unb beffen gen>iffermafeen niebrige

(Stellung iljm einen SKi^braud) feines GiufluffeS »eijrte. 2Baö

tvar mcfyr ju entfd)iilbigcn, alö c<\% ftd) jc£t SDime 2lntoiuette

ben 5lbb£ von 93ermonb §u ibrem Otatfygcber cnvafyltc? (5r

^atte ba§ Vertrauen ber (Sijbcrjogin von Deftcrreid) feit ityrer

$inbl)eit befeffen ; er fjatte ihr bie erfien Untcrweifuitgen gege^

ben
r
unb alle ©ebaufen unb (Smpfinbungcn ber 3>aupbtne ba-

ten ibm vertraut ivorbcn; er aar für bie Königin ber 23cn>ab/

rer ber ©efyeimuiffe $roifd)cn 2)hittcr unb Socbtcr, jungen 2Ra=

ria Jtjerefia unb 5Jcarie 2lutoiuette, gemefen; ber Vertraute

unb Jröfler ber Jljväuen unb Sorgen, roeld^e eine Königin

jeber 23ruft verbergen, felbft ber greunbfd)aft ver[d)ivetgen foll.

<§>err von 23ermonb batte ben Kummer ber Königin unb bie

Äälte ßubtvig'S XVI. geteilt, bis ju bem Jage, ivo fein Sau-

ber 23ermonb bie 2Jcuttcr ber ißrinjefftn SMaria Sfyerefe d\)ax-

lotte von granfreid) gerettet l;attc, unb ivo ber Ä'önig mit ibjn

jutn crjien 2)Jalc fprad), um \i)\\ ju beauftragen, 2Rarie 2lntoi=

nette auf ben Job Sftana 2t)erefia'§ vorzubereiten. Rubere

Öerbienfte be8 £>errn von 33crmonb umren in ben ^ugen ber

Königin bie 2lntivatbjen von 9)?c$bamc$ gegen iljn, nnb bie
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Slrt von Verbannung, bic tfym roegen fetner eifrigen 2lnftren=

gungen für ben SBiebercintntt beS &erjog§ »du ßboifcul in bie

3taatögefd)äfte, nad) ber ©eburt ber ^rinjeffin ÜKarie $f>erefe

ßbarlotte ju 2l)eil geworben, ©elbft bie (5iferfud)t ber ©ünfi=

Unge unb einer fo aufprud)älofen grcuubfd)aft, wie bie ber grau

garabatte, fd)ienen ber Königin für bie 2tufri$tigfeit ber ©e^

fmuungen bcS 51bbe Vermonb ju garantiren, unb bic faft pro=

pl)etifd)en 2Barnungeu bcffclben an bic Königin vor ber ©uuft

für grau von ^oltgnac vcrgemiffcrtcu üRaric 2lntotnette von

feuern über feine 5tut;ängli^t'cit obue ©cfycu unb über feine

Marc ©inftd)t. Slud) faub bie Königin in ber %xt unb SBeife

Vermonb'ö, bic ÜJciuifter unb il)re @t)fteme mit einem häftigen,

fajt groben 2Bort rüdftd)tslo§ aber treffeub ju beurtbeileu, einen

©runb rnebr $u tfyrem Vertrauen. Ueberbteä mar ber 2lbbe

Vermonb fein 2Kann ber Deactton, roie tt;u bic $ampt)tete ber

Devolution gcfd)ilbert tyabeu; er fiimmte ben Richten Decfer'S

bamalS ju, teilte im ©ruube bie vorljerrfctyenbe Stimmung

ber ©elfter uad) £l)eoricn ber Deformen, unb ftaub smifd)eu

ber öffentlichen Meinung unb ifyrcn geinben. 3" allen biefen

lugeuben unb Vorzügen für einen Seiter bcö polittfd)en ®e--

»iffenS einer Königin tarn in ben Singen berfelbcn nod) bie

feltene (äigenfcfyaft eine« befd;eibenen (Sr/rgetjeS beim 2lbb£ 23er=

monb t)injn, ber ausbrüdlicf; fief; verpflichtet tjatte, niemals auf

einen tyofyen geiftlid^en Soften 2lnfprüd)c ju ergeben. Starte

Slntoinette rou&te fretlid; nid;t, U$ ber 2tbbe ben ß^rgeij unb

ben Stolj feiner 3eü befajj, ben <9tol§, 9Ztd)t$ ju fein, unb

ben ß^rgeij, SlUeö ju machen. 2öaö nütjte tym bie Stellung

unb 5luöjcid)nung, aenn er nur ben (Sinflufc befahl ©t »er*

langte feit ftebjetyn Salden nad) ber Stellung eines £>uboi*

ol)nc Portefeuille, von bent er felbcr meinte: „<£r t)ätte (Ear=

biuale mad)en, aber nie einer fein tonnen."

Der 2lbbe von Vermonb gelangte ju feinem 3tel. &r

machte einen SJiuifter aus bem (Sr$bif4>of , ber tt>u mit beut

/
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&eqpg üou (Stjoifeul für bic <5i$iel;ung ber 2o#ter ÜRatia

Sberefta'S empfohlen f)atte. 5lber burd; bic Berufung beS

»on £errn ßomeme »oh 23rienne bejahte bcr 5lbbe iöermonb

nic^t allein eine ©c&ulb ber £anfbarfeit unb ntadjte (einen

2öol)ltl)ätcr jn feinem Wiener; er brachte bamit aucl) ein po=

UtifcbeS Spftcm in'd ÜJcüüfterium, meld;cS ifjttt gehörte nnb baS

von einigen Oftirglicbern beS Klerus geseilt warb.

2ÖaS »outen ber 2lbbe £>crmonb nnb feine grennbe? «Sic

wollten als Männer ber $trd;e baS £eü beS «Staats burd) bie

$ird;e; fie sollten auf ben Staat baS neue ©eure eines (SpU

fcopats ausbeuten, weld)eS bie öfonomifd)e unb politifdje Settnug

einef 3vird)fpreugcls besorgte; bis jur StaatSfeitung unb jur

weltlichen ^errf^aft bie bisher in ber franäöfifcuen üDconardne

unbekannte ^3erfon eines „Der» alten ben 23ifd)ofö" ergeben.

5tber biefe ü)täuner ber Äird)e in jenem 3al)rt)unbert, in bem

felbft bic £ugenbcu eines 3ftaleSl;erbeS auBertjalb ber &ird)e

jlaubcn, gehörten and; il;rer $eit an. ßieblwber beS „Mrtjer*

üd)en £errfcfyaftSfi)ftemS'', beS empirisrne civil, bamalS bie

(Spibemte ber $dt, glaubten fie bie 3been il;rer ©eneration ju

leiten, wenn fie fi cl; auf biefelben filteren. %\)x 2)cittel war eine

s
2lrt pl)ilofopl)ifd)er Slpoftelftanb, tt)r 3wccf ber Äricg gegen bie

Srrtbiimcr ber Otegtevung; il)r ^rineip baS öffentliche 2öot;l,

wcldjeS fre als bie wal;re unb alleinige {Religion eines Staate

bjnjtellten. 3)abet fyatten biefe <J3l;ilofopl)ie unb biefe ®ruub=

füije bei il)nen bic 9?acbgicbigfcit unb ©efdjmetbigfeit, um fid)

ber Sitte unb bcr fttit au^upaffen; fie glaubten an eine ntate?

ricllc Söcrbeffernng bcr mcufdilidjen 3w|iänbe unb ocrfctyloffcn

\\d) nid;t »or einer ^erbeffcruug ber ÜKcnfdjen, meiere uad) il;uen

,,ÜRenfd>cn gewefen, uod) fiub unb fein werben." £>ie ftreugeu

Urtl;eile, ber 2ärm über (£rfd;laffung ber Seeleu, über £ktcw?

fe^ung unb 33crruf ber moralifd;eu ©ittlid;f'cit ber Nation, er=

fcfyienen i|nen wie eine Slrt engherziger unb eines Staatsmann

ueS unwürbiger SanfentöntttS: ; fie glaubten, bn$ cS eine %til

11
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geben muffe, in benen bie Nationen bmd) ttjre Stttlid)feit fld>

au§$eid)nen, unb eine anbere, wo fie in Saftcr ausarten. ÜRit

einem Söort, biefe ctgcutt)ümlid)en ^adjfolger bc§ 9tm6tep8

uub ßfyrtyfoftomuS freuten ftd) ntd)t vor einer 23ermd()luug ifyrcr

^Uufioncu mit ber 23erberbnt& bc8 ac^t^cfjnten Sabvfounbcrt«,

unb fugten mit ben Sbcen eines £urgot unb bcm SBiffen neu

Männern mie 3Kaure:pa§ ju regieren.

$)er Strt^um biefeS unpraftifd)en <5t)ftem§, uuprafttfd) bc=

fonberS für Männer ber 3vtrd;e
,

$og ber Königin nun roieber

bie $ad)e unb om 3otn ber cr$bifd)öflt(fyen Partei uub 5Denun=

ciattoneu in mehreren an ben #crtij von Sftarbeuf gerid;tetcn

Briefen ju, „ÜRan fagt, fd;rieb man, ba$ ber ©ünftling, 23or-

lefer unb ©rjicjjer ber Königin, ber Slbbe wen SBcrmonb, and)

3fnen wie ben Ruberen ©efefce mad)e. ÜÄan fagt, baf$ er über

bie «Stellen unb ©naben biSüonire unb burd; eine unftebtbare

2Rad;t (bie Königin), verborgen fyinter einem Söorljang, geleitet

fei." Salb jeigte jtdj aud) bie gdnjlidje Unfäfyigfeit bcö neuen

ÜRintficrS felbft, mcld)cr in ben Debatten mit ben Parlamenten

bie Königin blofjftcllte, bie ßeibcnfdjaftcn gegen fie bamit cnt=

flammte unb fie ber öffentlichen Meinung $rei$ gab. ÜDie

gelter unb bie 23erfd)weubuug ber öffeutltd)cn ©elbcr von früher,

ber traurige ßuflanb ber ginanjen, bie gefylfdjläge ber *politif,

9lHc8 mürbe nun ber Königin jugef^rieben; Sitte fragten ftc

wegen ber ©egenwart, wegen ber neuen Strenge bc§ Königs,

wegen bc§ (SjtlS ber Parlamente an, unb e8 fcfyien , al§ wenn

bie Parlamente bic «Stimme granfreidjS ju ^üfjen be§ £J)ronc8

ertönen liefen, alö fie bie Königin bei Siibwig XVI. 511 be^

nunciren wagten*: „Sold;e Mittel, Stre, cutftammen nief/t

3t;rem £>cr$en; fold)c ÜDtajjregeln finb nid;t bie ©runbfäjje

(5m. 2)lajeftät; fie fommen aud einer anbereu Duelle ..."

Sseijt fal; bic Königin fid; betrogen buref; bie fyoljc üftet--

uung vor bcm ©enic be$ Gerrit von SBrienne, in ber fie fo

lange erhalten werben mar; gctäufcfyt burd) bic 23erficberungen
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be* Gerrit oon BermoWb, burd) bte Scrfpredmngen feines San-
btbaten, bie 23ejicd>uug feiner «Reben unb ben (Sigenbünfel
[eines ©^geige*. Die ftunbmad)ung bcS Deficit«, ber »er,
geblicfrc Söcrfuc^ mit bem JUenärftof nnb bem ©erieb^fjof,
enblid; bie Dectavatiou vom 8. Shtguft 1788, rüdere bie ©e-'
ncraljraatcn gum 1. 38m 1789 jufammenberief, belehrten i>k
Königin, bag es ebenfo gcfft&rlidj fei, «ücinijier aus ben 4m
ben bcS %bH öermonb wie au« benen ber grau oon $o-
lignac p erhalten. Sie fetbfl lieg |egt ben drjbiföof rufen
unb »erlangte oon t^tn feine Sntlaffung, iubem jte ü;re Un-
gnabc burd) bie Äunbgebung unb ben beweis tyret ßrfennt*
liebfeit milbertc unb, wenn aud) nic^t bie latente beö 2Äini-
fierg, bod) wentgtlcns feineu guten SBiüen, feine Sprengungen
nnb feine Ergebenheit ju belohnen fudjte.

<5o unterwarf ftd; bie Königin fetbft ber Saufdjung ber

öffentlichen Meinung über itjren wahren (Ei;aratter unb gab
SBiberftanb unb kämpfe, t>k in biefem Shtgenblicf noeb mög-
lich waren, auf, um fid> oor bem SBilieu ber «Ration ju ber-

gen, gern, ben fttfitig ju aufcerjien «Wagregeln ju befiimmen,

oergafc bie Königin fogar bie ©Triften, burd) welche «Rccfer

fett feinem austritt au« bem «Uciutfierium auf ifjre frühere
protection unb Sumpattne geantwortet b,atte, unb machte ftd?

jur
.

SRittlerin ber tRücfberufung beö ehemaligen »üfterS.
Hetfcr würbe, cl;e er jnm fanig tarn, bei ber Königin einge-

fügt; er bebauerte U§ fdjlec^te Verneinten jwifc^cn graut-
retcb, unb ber Königin, unb offenbarte fein brennenbe« JBerltfn*

gen, bei it>r wieber jn ©uuft ju fommen unb itjrcn «Beifall

fta) gu erwerben; barauftjin würbe «Jiccfer wieber SÄinifier. Die
oon ber Königin il;m gegebene Unterjiüfcung war offen , eljr-

lieb, unb eifrig bis gu bem «J3unft, ba% fie eine (Srfaltung gwi-

f$en tyr unb bem einigen tyr nod) gebliebenen greunbe, bem
©rafen oon Slrtoi«, herbeiführte; beim ber ©raf oon 2lrtoi*

war Sßiberfa#er ber boooelten Vertretung beS brttten ©tanbe«
n*
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weiche bie Königin nnmfctte, feie nun, tüicber »on ber

öffentlichen Meinung unb von ber Popularität ^ccfer'S getra^

gen, als eine 93crbünbete ber bcgtnncnben JRettoluttou auf=

trat.

SDte ©eneralfkaten würben am 4. ÜKai in ScrfailleS er*

öffnet unb bie grauen beS 33olf$ begrüßten bie »orüberfat^

renbe Königin mit bem nmtfyenben Stuf: „63 lebe ber &erjog

»on Orleans!'' ÜRan mußte bie Königin, bie einer Dfyumacfyt

nafye n>ar, unterfiüfcen.



priftes ^Sitdj.



silhd



I.

Stellung Der Königin sum £önig, »u Wabame Qrlifabetr,, }U SRabame,

ber ©räfin »on tlrtot» , ben Xanten \M Äonlfi« unb bem ©rafen »on

«rtoi« beim ?luebrud> ber üre»o(ution. - Sie ^rinjen «on ©ebtut:

ber fierjoa »on $en«,ie»re, ber ^rin Ä
»on ßonbe, bec £er*og »on

Soutbon, ber (Btaf »on la War*e. - ©er £er g og »on Orleans. -

«Die Äönigin unb bie Salon»: ber Semple, ba6 $alai«*w9al «.
-

£>ie Königin unb Ghuotoa. - Gmglanb. - «Preußen. - Sieben. -

©Manien unb Uleapel. — ©attoijen ic. — Deflerretcfc.

$ie Devolution begann.

(5« ift $Htrf ndtytg, bie Stellung ber lUnifltn &u jeigen,

tt)te Stilen fenneu ni lernen, ober bod> minbefteu« it)re 2rö=

jiungen gegen Die entfeffelten 2eibeufd)aften eine« «elf«, il)tc

Sage gegenüber il)rem ©era#, ll)rcr gamilie, ben Salon«, ben

$cäd)ten, «erfaille«, $art« unb (Suropa.

ßubmig XVI. liebte bie Königin; er liebte fie mit einem

©efü&l, roc'lcbe« bie Soutbon* bisset nur gegen Wattreffen an

Den Sag gelegt Ratten , nnb e§ ift eine fefyc treffende Semer*

fung eine« 3eitgeno((en , bafe bie Königin mit ber ßtbföaft

tiefet Siebe aud) bie be* fcaffeS unb ber geinbfd)aften übet*

tarn, »elfte man gegen bie SDcaitreffen ber Könige immer ent-

pfnnbeu. £a* öffentliche «fallen, meldte« bi«l)cr bie Kö-

niginnen »on granheid) übet bie Untreue il?vcv ©alten *u

tröften fl
c»ußt , »at |e|t ber Gattin jugefallen, bereu £etr*

(ct-aft bem (Sinftuffe einer «TJontpabour unb Subaru) gefolgt
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mar. SBeun jet>orf; in biefer (S&e j»cier fid; unähnlicher ®ei=

ftcr julc^t ber SBilfe unb bct G&arafter ba§ itebergcroicf;t tx--

baltcu battc, trenn Subnug XVI. fid) enblid) t>ocf> ber ßdnigüi

untergeordnet urib p i()rcn 9?atl)fd)lagen feine 3uffucr;t genom=

men, fo gefcbal) cö bod) mit bem geheimen öerbntfj unb bem

»otgefafjten SRtftrattcn [duraler Staturen, melcbc ftd) eben nur

öon ber SSerantttvortltc&feit eine« ÜRijjltngen« $u befreien traefc

teil, ©v txübcrfe^tc fid) anfangs gern ben Sbeen ber Königin,

bann aber uatjm er fte pföijlicb auf unb fduen fid; in fte 511

vertiefen. $atte er fo Vertrauen gefaxt, fo tl)at cö ibnt g(cid)

toieber leib, unb fein SBefcn beftanb auö (Sntfd)lüffen, SBiber*

fpriidjen unb Srägbcit, ö>ef<$e in ibnt bic Sefiimntungcit ber

Königin umwarf; So ntaebte felbft bie ®d)mad)beit gttbtoig'ß

XVI. ibtt unfäbig ju gcl)ord>cn unb entzog il)tt ber 2lbl)äitgig--

fett, obne t>a$ fein £er$, me(d)eö fid) jefct gattj ber Königin

bittgab, je 2f)eil an feinen Saunen gebabt l)ätte.

Unter ben grauen tl)rer gamitie bezeigte i^r nur üftabame

(Sltfabet^ greunbfefaft, welche, »ort ben ©inflüffcn ibrer Sinb-

beit befreit , ü)ver (Jqiebuug utnt Zxo$ ganj bem 3ttgc ibreä

•ScqenS folgte, unb burd) bie ßuueigung pr ©attin iforeS

©rnfcerS &eugnifj oon ben licbeuemürbiaen (5igcnfcl)afteu ab*

legte, toctd)c ityr, toeun fie nid)t ben $orurtf)eÜcn ber 3nter=

effeu ober bem -pafj ber karteten begegneten, eigen waren.

£te beiben «Scbmägeriuncn ber Königin, ÜJJabaine, bic

grau öon ÜRonjteur unb bie ©räftn oon 2Trtoi#'; 23eibe eifct=

l'ücfttig auf bic Königin unb uetbifd) ^n\ bereu 8dHMÜ)ctt unb

glän^cnbcu ©eift, Ratten bic Partei oon SKeSbameS, ben £an=

ten be$ ßöntgg, öermeljrt unb ü)r jroei feiubfeligc Elemente

utgcfübrt, mclcbe je na* beut 2,'ßcfeu ibrer Gljarafterc unb ber

ßciubfcbaft ibrer ©atten mebr ober miuber fid) geltenb mad)=

ten. Tic tfmoftubungen ber ©läftu oon 9lrtoi$ würben freu

lieb burd) bic ßuueiguug be8 ©vafen oon Slrfoi« px feiner

Sdnoägevtn oielfart abgefdnrä^t; bie ßetbenfdjaftlitffett oon
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2Kabame bargen würbe tmxd) bie 23crbäd)tiguugcn unb ben

böfen SBillcn von 9J?oufteur gegen bie Königin nur nod) metyr

v3cretjt unb geweigert. £aufenb täg(id)e SDciBbetltgfetten, bie

geringften 2tnlä^e, bie uufdjeiubarfteu SBorunuibe §um 23erbrufj,

bie etngebitbcteu Anrufungen, ein 2Bort ber Königin 51t 2Ka=

bame übev btä jweibeutige Senebmeu ber grau el>n Salin unb

über ba§ Unrecht, foaS fic begangen, ftd) ü;r anvertraut ju t;a=

ben, felbft eine Bewegung, eine ÜJitene, — furj unb gut, 9?id)t8

verlor fiel) biefeu #cr$eu ebne äkr^eibung, in benen ber

(&roll fortwuefrerte. $>ic 23erbrie§lid)feiten für bie Königin

von biefer Seite ber gingen fo weit, $><[$ felbft , im %\tyxt

1782, ibre ©cfunbjjett barunter litt. Grfcbreeft über ibre Üfte-

lanefyolie, welche 9ü&)t$ jerftreuen tonnte, über ibre ©leicr;-

gültigfeit gegen alle 3)inge, über il)r 2Unuageru, welches fie

mit ber €d)minbfud)t ju bebroben fd;ien, gaben bamalö ibre

greuube \\\ verftebeu, ba&, wenn man bie 2Bolmuug 0011 5CKcn=

fteur unb ÜKabame für ben STauvbiu beanfyrudje« würbe, lie$

fie jmingen bürfte, JBerfatllcs $11 verlaffen unb in Surnnburg

iBobnung $u nehmen.

50(eöbame§, bie bauten, auf ilneu #of 511 23cllevue be=

fd)ränft, fud)teu ibre 9?ieberlage jwar $u oerbergen, aber fie

waren ebne (5 in flu fj auf bie ^olitit, regierten 9itd)t6 mel;r,

ohne 2tu8ftcbtefl für jejjt unb für bie ßufunft bind) bie Siebe

be§ ftdnigS jur Königin, ofyue ©cl)öv beim Könige unb in feu

ncr Umgebung nur am 9lfcr>ermittwod) , wo alle SBelt taufte; fein

2Buut>cv, baß fie grollten unb murrten. 8ie biclten feft an

SQiabame Souifc, bie ßarmeliterin von Saint^euie, bereu £>af3

gegen Defterreid^ fo groß war, t>a$ fie ilni felbft einer öften

reiebifd;en Spönne entgelten lief? unb wcldie oou £ubmig XVI.

felbft perfönlid) juredjtgewiefeu werben mußte, inbem er ibr

babei rietb, ftd> uiebt mein' in uiinifterielle ?lugc(egenbeiten ju

mifebeu. Unfähig, ibr ölteS Sviel ju treiben, fud)tcn fic im

©ebeimen ilne $ad)c ju nehmen, unb befafjen BajU/ fobalb
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Urnen von einer 2Bat)l ober einer 2tufid)t kr Königin Shtnbe

warb, jroei fiepenbc 8ict>en8arten; batb meinten fic:

„2Bir würben aitct) fefyr erftaunt fein, ba§ fie wie unfer

$ater ober ö>te unfer SBruber benft;" balb fagten fie: „2Bir

überrafdjen fie jeben £ag mit neuen gegen ba§ £>au$ f$ranf»

reief; gerichteten Slnjttfyten."

3a, wütpenb über ba§ SRid)t8 unb bie <ßeiu ifyrer Sage,

über tpre (Entfernung vom #ofe unb vom Könige, ben ftc ber

Königin überlaffen mußten, unb unfähig, offen gegen biefclbc

^u fampfen, liegen ftc fid) fogar fo weit perab, ein Memoire beö

Suoner #anbel8franbe8 pt unterftü^cu, weld>cS bie Königin we-

gen iprer öorliebe für roei§e Kleiber als ltrfad)e beö £)arnteber=

liegen* ber fran$oftfcpen Snbufhie bezeichnete. 9Jce§bame$ waren

fo weit gefommen , ber Königin wegen ibrer (Sinfacfypeit einen

^rocefj machen $u muffen , unb vergaßen babei , $<ab fte furj

^uvor ntd)t Vorwürfe genug für ben SuruS iprer Toilette

gehabt patten.

2)ie <5dnväger ber Königin . . . e$ ifi traurig p lagen,

baf? unter ben JBrübern be§ ÄflniaS SCRarie 91ntoinette gerabe

ibre bitterften geinbe gefunben : wir traben 9Jconfieur fepon

genannt, beffen Privatleben fowot)!, mc volitifd)e8 auftreten

bteber nichts 2tnbcre3 als eine Shittf be§ SebenS ber Königin

unb eine ^erftflage iprer «Stellung gebilbet patte. 511$ ÜKarte

^Intoinette ftd) nod) ganj bem Vergnügen unb iprer Sugenblufi

biugcgeben, vermieb ÜJconfteur bergleid)en unb vertiefte ftep in

Uprenfabrifation; war in 93erfaille8 geftlicfyfeit ,
ging er auf

ben $trd)pof; freien unb leidsten ©cificS, neugierig unb von

Statur ber Popularität unb iprer ©d;meid)clei ergeben, ver-

ivanbelte er feinen Sparafter unb feine 2>becn, fobalb bie WliU

wirfung jur ffiücfberufung ber eriltrtcn Parlamente Seitens

bev Königin bcvfclbeu ben Sei'fafl ber Nation erworben batte;

Qftonjteut nahm feitbem 2l)eit au bem SSiberftaub gegen bie

öffentliche Meinung unb an bem Softem be$ abfoluten 9tecpt8
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be§ fontglicf/en SBtücnö. Scitbem bie Königin ftd) mit ber

«Potttif befaßte, befd)äftigte ftcb ÜRonfieur nur mit Sleiilift unb

geber, mit 2lbfaffuug unb Verbreitung von ßaricaturen uub

Satiren über bie Königin unb ifyre greunbe, über ibre 3Ki=

ntfter, 2sbeen unb Siluftonen.

£>ie Königin fyatte unter ben Männern teurer gamiltc h#

beffen aud) einen greunb gefuuben; biefer greunb chatte $l)eil

au ü)ren Spielen unb an ifjren Saunen, wie an tljrem ©efebmad

genommen; er tjatte iljre 2Bünfd)e geseilt, itjre greuube mit

geliebt unb feine 9lubangltd)feit bewahrt; um ibr jh gefallen,

batte er jtd) uid)t gefreut, ftd> ju comvromittireu unb faft $u

opfern. 2(ber ba« Ungtütf ber Umftänbe entfernte aueb biefen

greunb von ibr. Von Vaubreuit bearbeitet, beftimmt burd)

bie (Siuflüffc ber <Poltgnac'ö, tveld)e uad) ber Gntfrembung ber

Königin ftd) beui Salon unb ber gamilie eine« plo^ltd) vom

Könige bevorzugten Vruberö genähert Ratten, brachte ber ©raf

von ?(rtotö ctö ÜRiniftcrium Vrieune in Verlegenheit unb be=

förberte bamit feinen Stur$. 3)ann , an bem Jage , wo bie

Devolution begann, trennte er ftcb von feuern von ber Kö-

nigin burd) feine Abneigung gegen ibre 2Bünfd)e nacb Verfofc

nung uub 9cacbgtebigfeit an bie nationalen ^orberungen, unb

burd; ben SBiberftanb gegen bie große grage über bie Devra*

fentation be$ britten Staube«, ivelcbeö bie Königin $u ©unfleu

biefcö StanbeS gegen ifyn entfd)ieb. So war 2lrtotS bereit«

abmenbig gcmad)t unb in'« Sager Salonne'g unb Vaubreutl'ö

berübergejogen ivorbcu, meldte ifyn, ofjne baß er es mußte uub

at)nte, jit einer ber größten ©efafyren ber Königin tväfyrenb ber

Devolution beftimmen füllten.

$)ie ^rinjen von ©eblüt anbererfeit« trugen ber Königin

nod) immer bie ^rätenfton be§ 6rjt)erjog§ 2Karüni(ian nad),

womit biefer einft ben Vortritt vor ibnen verlangt tjatte.

3>er Schwiegervater ber ^riujefftn von ßamballe, ber «£>er$og

von ^eutbievre, war allein ber Königin ergeben; aber oa er
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fern vom <£>ofe, etnfain unb ftill auf feinen ©ütern febte
, fo

fonnte er ber Ätfnigtu nur febv wenig nü£en. UeberbicS be=

einträd;ttgten bie 2ugenben beffetben, bie ÜRübe, ©fite unb

£utlbfamfett, wenn aud) fid)erlid? nid)t feinen SWutty, bo$ eine

Autorität unb ein @ewtd)t feiner Werfen. 3lrmer ^rtnjl gc=

boren für anbete 3citen, metefeet ber Devolution mit (Srgebung

unb Stufopferung feiner felbft ftd) unterwerfen follte!

„3$ fann nod) weniger nüd) compromitttren, fd)rieb et

fpäter feinem @eiftlid;cn; geben ©ie bie Sbeen, i# M*e ®*e

barum, über bie Autorität ber ©cfijjet be$ <£>aufeS, welches

id) in Sfycent Sprenget f)abe, auf: 2>d) bin je£t 23ürger*

unb bamit ift 9ltle8 gefagt. . .
."

3)er Sßrin^ von (Eonbe, ein greunb von ÜReöbameS , mit

benen er ftd) müfyreub ber %ät iljrer 23lattetn eingefd)toffen

fyatte, ifyr Sertrauter unb 23erbünbeter, tonnte e§ 3Jcarie 5lntot*

nette nid)t verleiben, bafj fie einft an il)rcm £>ofe ntd)t feine

üJcaüreffc, bie grau von ÜDconaco, empfangen wollte; bie 23er=

trauten von 93erfaille8 fd)ilberteu ber Königin biefen ^rinjen

atö einen fiarrföpfigen, fyartnaefigen, ehrgeizigen, felbjt fiuftem

SWann, beffeu ©lue! barin beftetje, ©efatyreu rjeraufjubefebwören.

$>er £>er$og von 33ouibon, ju befdn-änften ©eiftc§ unb ju träge,

um ft$ felbft eine ÜJceiumtg gu btlben, l)atte fein bi«d)en ©e--

banten geerbt : er tbciltc bie Antipathien feineö 23ater§, bie in

ibm nod) bind) bflS 3ntereffe unb bie fd)wej!crlicr;e «Sorgfalt

angeftad)elt werben waren, mit weld)cr SWartc ?lntotuctte, bei ®e=

legenl)eit eine« 3)uellS, feinen ©eguer, ben ©rafen von 2lrtoi«

umgeben fyatte.

35er @ol)n beö ^tinjen von donti, ber ©raf von ßamard)c,

weld)er in fd)mad)Voller SBeife feinen Hainen unb bie Dppofi--

tionö=®eftuuuugeu feincö SSaterS ber ^artei Verrat) unb Wtim

peou vertauft batte, wcldwr ßbotfeul belcibigt unb bann 33er*

faille« vcrlaffen batte, begnügte fidi, ber Königin in äl)utid)er

SScifc ben #of ju machen, wie fein SBatcr; et fprad) mit ibr
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unb grüßte fie nur in $ari8 in beut ßovriboicn ber Oper.

Salb aber trat and) er offen ju itjren geinben über, inbem er

[xfy gegen bie SWintfhr (Salonne unb Srienne erflarte; »äfjrenb

ber ©cfabren für bie 2Jccuard)ie mirb bie Königin biefe 2öettev=

fatjne „alle SBclt in einer SBcife, bie itm cor gurcfyt fierben

lä&t, um 93erjeil)nng bitten feigen."

T>er ^erjog von Orleans . . . 2Be(d)' ein fcfywactyer 2Jcauu,

beffeu #a§ felbft eine ©d)trä($e mar! Kopf mie £er§, Sllle«

in ü)m aar oiel ju Hein für folcfye ßetbenfebaft; aber feine

9tatl)geber müßten ftcb rebltd? ab, ifyn für iljre 6onberintereffen

$u feinem SBcfcn unb ju feiner ©eftnnung jü ^ringen. (5§

war ein gefyetmni&ooIleS, langfameö unb gebulbtgcä 2Berf gefoefen,

welc^eö in bittere unb blutige geinbfdjaft bie einfüge STraulid^

feit be§ £er$ogö »on G^artreä mit ber Königin, bie felbft ber

ÜBerläumbung grofj genug erfdjiencn, oermaubelt fyatte. ßub*

uüg XVI. fyatte nie bie 3nnetgung ber Königin geseilt; feit

bem anfange feiner Regierung mar er bem -^erjog fern geblie-

ben unb feinen greunben mit Kälte entgegengetreten. 3)tcfc

©eftnnungen ßubmig'S XVI., meld)e aud) 2)carie 21utoinettcn

gangen, ben ^ringen oon ©eblüt au§ ifyren »ertrauten Greifen

ju fdjliefjen, mürben bem &cr$oge atö t>a$ 2Bcrf unb bie 5lb=

jtcfyt ber Königin vorgehalten, unb bie Königin allein mar, mie

ber ^ßrinj oon feinen greunben fyörte, ©d;ulb an allen feinen

Surücffetjungcn unb Kränfungen; fie mar bie Slnjrtftertn ber

Satiren auf ben <£>erjog megen be3 oon it)m mit gefd)lagenen ©c=

fed)t§ bei Oucffant: bie ürfad)e, baß il;m bie Stellung eines

(SrofjabmiralS oon granfreid) oermeigert uub er, mie jum #ol)u,

jum Oberftlteutenant ber £ufaren ernannt mürbe; fie eublid)

follte bemirft l)aben, bafj fein *pian, einen feiner ©flljne mit

üftabame §u oert)euatl)en, gcfdjeitert mar. 2Ü8 nun ber ©roll,

in foleber 5lrt tagtäglid? genährt, btö ©cmütl) bc8 «g>erjog8 oon

Orleans erfüllte, jeigteu bie Vertrauten it)m nad) unb uadj bie

3ufunft, ferne -Hoffnungen, 2sbecn, meld)e Verfügungen bargen;
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Xrdume, Die anfangs crfdnecfcn unD in Denen man fid) $ulcfct

wiegt, ma&lofe 9lnf»rüd)e, an Die er enDlict; glaubte . . . 33ei

Der ^weiten Sdnoangcrfcr;aft Der Königin vermochte tu goige

Deffen Der &crjog oon Orleans |U fctnoören — unD mit wel=

$em Scf/impf für feie Königin ! — Dafj niemals ber 3)aupl)in

fein König fein »erbe, £>ie Königin, »erlebt Durcf; Dtefe Un=

oerfdjämtlpeit, räd)tc fiel) an Ujm, iuDem ftc it;n läctyerlta) machte;

fte lief} Durcb, Den ftj&nifi Dem ^rinjen, Der ftd) big §um »er-

mieser feines ^alaiäno^al tyerabwürDigtc, fagen:

„£)a Sie je£t 2äDen galten werDen, rann man wob,! nur

hoffen, Sie De« Sonntags §u fefyen!"

£)ann famen ßeute wie ÜBiron, Siancourt, Silleri) unD

Saclos, unt) reiben Den $rinjcn, Der nod) wütt)enb uuD be=

fd^anit über Das ©clad)ter oon 23crfaiUc« war, nod) mebj auf;

fte forac^eu ü)in oon einem &auDftretd) , oon ÖtadK, oom örü

Der „großen £ame" na# DeutfdjlanD; ja, am 4. 9Jiat 1789

mißbrauchten fte Diefen üRanu fo fein", Daß fie für ttm fogar

nad) Der Krone »erlangten.

3m Xemple, Dem Salon Des Springen oon £onti, uuD im

^alats^rooal, Dem Salon Des ^Jerjogs oon Orleans, in Diefen

jroei Salon« Der intelligenten 2öelt, fanD Die Königin für Den

työdjften tftang Der beften ©efcllfcbaft oon ^Sari« §wet feinDlictye

Sammelpuufte, oon Denen einer Die äkrläuniDuugen unD 2kr=

fctywörungcn gegen fie bt« juin £oDe fortführen follte. Stufe«

Dem ^alats-rotyal unD Dem Seinple, unD allen Der Oteoolutiou

geöffneten Salons, oon Dem Der ÜJcaDame 9cecfer an, welche Die

^tyilofopljen Der ÜKaDame (Seoffrtn empfangen l;atte, bis jum

Salon Der £>erjogtu oon Sluoille, in Dem 23aruaoe oerfetnte,

gab es eine ÜKenge ßirt'cl, in Denen man Der ißerfon Der Kö*

nigin bei weitem feinDlid)er gefonuen war, al« Den 3&een einer

(iontrereoolution; Das waren Die Salons Der &ofDamen, welche

felbft oDcr für itne greuuDe unter Der ®uuft Der grau oon

^olignac Ratten leiten muffen uuD auf Deren Kofien Die Kö=
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night früher tyre ©unjl oertfyeüt Ijatte. Unb wtcotel ®efellfcf;aft8=

cirfel um bie Königin, felbft in ibrem #aufe, in beittta bie Un*

tcr&altung lebiglid) au8 23o§l)eit unb 9tad)e gegen fte beftanb!

SBicöicI grauen, bie nid)t mit ebenfo oiel ©e^äfftgftit erfüllt

waren, als bie grau be§ erftcn <5taünteifterS ber Königin;

beffeu, »on il)rem Setter, bem iUcomte wm ^oatdeS erhoffter

Soften bem #errn öoh $olignac gegeben war! SBteotel

spa laft= unb ©taatSbameu, bie, wie grau oon £effe, burd) ibre

greunbe ober and) wol)l (eiber bie Königin von granfreid) mit

ber boshaften ©rajic ii;re8 SctcbetnS unb ber fentimentalen

«Philanthropie ber 3eit, mit Jirabeu, im ©eplauber unb mit

SBifc verfolgten

!

£)aS Unglinf wollte, K\§ ftd) ju ber 2lnimofttat »on »erlebten

unb etfevfüc&tigen Höflingen bie Unbanfbarfeit unb ber iöerratb

oon mit ©unfi überhäuften &ofleuteu, gamilien unb greunbeit

gefeilte. (£8 war nid)t genug, fcafc alle großen gamilien ber

Königin fetnbltcr; geftnnt waren, wie bie ÜHontmorencty ,
bie

(Elermont=3:onuerre, Sa JHodiefoucauib, Grillen, 9eoatUc8; fon=

bem felbft ibre 3?egünftigten, il;re Stfcbgenoffen, tljre ©äjtc oon

Srianon oertäugneten unb verließen fte in ber ®efd$r. $>a8

fd)ouc Seifpiel ber $rinjefftn oon Garant fanb wenig 9l<iö)'

atjmung; aber bie §er§ogiri oon gi^ameS reifte nad) Stauen;

ber «prinj oon #6nin, ber ftd) fo tief erntebrigt l;atte, ftcllte

ft$ taub gegen ba8 6tillfd)wetgen ber 23erad)tung, ba8 ibn im

Sd;loffe empfing 5 Me ®räfut oon (Sotgnr;, bereu Tanten eine fo

grofce @d)ulb oon £ant'bart'eit au8fprid;t, follte fpäter, nad)

ber SRuetfetyr oon SarenneS, bie iöcfdmlbigungeu ber rot)aliftifd)cu

treffe oerbieuen, U$ fte jum 3^'ult auf bem $lafce Subwtg'S XV.

aufgemuntert fyabe. ^nnjfen unb £er$5ge wie bie oon 5Ü)en

gab e8 mehrere; ein ^ßrinj, ben ein ©tief ßubwig'S XVI. be*

feimtbigt, feinen &önig überwad)t §u l;aben — e8 war ber ^rinj

oon $oi$, jog in ben Dctobertagen, im Stitgenblicf ber gvofc=

ten ©efafcr für bie Königin, über feine Uniform einen Dber=
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rocf, roeld)er ü;n, roie SttMrot fagte, §uglctcf; t>ev ©dmubc unb

bcm föufyme verbarg.

SBcrfcn nur nun nod; einen Surf auf bte entfernteren

Greife, in bereu «Sphäre bie Königin gehört; gefycn mir ftiif

itjrer näd)fien Umgebung tyeraug, über 23erfaitte8, *p<tri8 unb

felbft granfreid) fyiufort unb fragen nur (Suropa; — man wirb

erfcbrecfcn über bie feinblidjeu ©efinnungen ber «£>ofe, über bau

äkrbä'ugnifj, welches in allen (Scfen ber 2Belt biefer ungtücf-

lid)cn gürjtiu fo viel geinfec fdjuf. 2Jcan roirb fetyen, \>k\% cS

ben 3"tcreffcu, ja faft ber 9?ottnveubigfett ber euro:püifd)cn <]3o=

litif entfpridjt, ÜRarie 9lntoinetten bie SBofyittyat einer moralü

fd)en llnterftütjuug ju venvetgent, fie fd)u£= unb IjülfloS ftcf;

felbft ju übertaffen
, fie .burd) ^anbiuugen, mie burd) bie aubc=

fotyteue ©prad)e cinc$ faft einfiimntigeü btplomatifd)eu ßorvä

$u vernieten, genug, fte ber Devolution Cßreiö ju geben unb

ju geftatteu, bafj fte fterbe.

(Sngtaub geirrte §u ben vomclnnflen ber Königin feinN

lid)en ÜJiädjten unb l;atte nid;t aufgehört, fte bureb Agenten er*

niebrigen $u laffen. (58 l;attc bie 23erläumbungeu begünftigt,

bie SSerlaumber gefd)ü£t, in Bonbon bie fiibelie unb ©d)iuä^

fd)riften geforbert unb verbreitet, unb in ^ßariö bie 23eletbtguu-

gen unb 6d)änbüd)fciten bejatylt. SDa8 ßabinet von ©t; %a\\u%

fal) in 2Jcarie 3Intoiuette nur eine Wienerin ber ^olittf (El;oi*

feul'6, bes ü)cütifter§, meldjer juerft bie cnglifdje 3Kad;t in

Slmerifa beunruhigt tyatte; e§ fal) in ber Königin ba§ 23anb

ber Sllliance jmifd;en ben «Käufern Defterreid) unb grau tretet;,

tvcldje bie gortfdjritte unb (Eroberungen feiner t)crrfd;füd;tigen

^otttif aufhalten tonnte, »carte 2Intoiuctte, e$ ift mal;r, l;atte

feüte3mege§ auf eine (Smaucipatton ber amcrifani(d;cn (Solo=

nien Eingearbeitet, unb menn fie ftd) burd; ben Stutyui, melden

ftd) einige granjefen auf ben @d)lad)tfclberu ber neuen 2Mt

erworben l;atteu, gefd;meid)elt füllte, fo fyatte fte ftd) boeb uid>t

bem Sßorurtbeü ber £>ianc von ^olignac Eingegeben, ©ie ^>atte
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nidjt aufgehört, bie einer reBub(ifauifd)en Ssnfutrectton gegebene

Untcrftü|$ung ut bebauem, alö menn fte geatmet tjatte, bafj bie

Äriegöfdjiffe granfreic&S au8 Slmerifa Gtroaö Bon einer 9^epu=

btif jurücfbraditcn, wenn and) utd)t bie 3bcc, fo bod; foaö

Sßort. £rofcbem unb trojj bem fafl auönafymöBoKcn SmBfang,

ben bie Königin alten tjjt Borgejiettten Gmglänbern ju %\)ii\

werben lieg, befäufti^tc fid) ber £a& be§ engüfd?en 33oIfe.8 nicht,

iceld)cö nad) Stadjc brannte, nnb fte bod) wegen be$ Vertrags

jtoifdjcn granfreid; nnb £?efterreid) öont 3^t)rc 1756, beffen

UnterBfaub 27£arie Slntotnette anf bem £l)rone grantrei$8 biU

bete, nid)t anzuführen öermo$te. 2lber e§ lauerte ungebulbig

auf eine (Megeubcit, biefe 9iad)e ju neunten, nnb fie tarn mit

bem 53rud; be§ Vertrages, mit ber föciegSerftarung ber 33rijfo=

ttnö*) gegen Defterretd), mit ber 23ert)aftung ber Königin.

SOtarie Slntoiuette rannte tiefen £a§ fet)r mofyt nnb fürd)tetc

ftd) Bor biefem 23olt'e; fie tonnte ben Kamen be8 $teinier=2Rt=

ntftevö (Snglanbö, ben Kamen $itt nid)t auöfBrecbeu, „ofjnc

ba& ü)r ein £obeöfd)auer über ben dlüd'en tief" — t>a& fiub

bie 2Bortc ber Königin felbjL

£)ie Slütancc jnufd;eu Cefterreid; unb granfreid) würbe öon

einer anberen Wlafyt vloü) bei SBcitem mebr ge^afjt, nämfid; Bon

^reufjen. Sie bitbete in ber 2l)at für ben Zeitig Bon ^reufjeu

ftctö eine lebhafte Erinnerung an bie einfüge fiigite, wetdje ge=

brol;t tjatte, bie preufjiföe 9ftonard)te aus ber Äarte Bon (5u=

roBa fortjujircidjcn. DJcarie Slntoinctte mar beöljalb aud) bou

geheimen prcu6ifci)cn Agenten umgeben, bie ü)rc <8d;ritte bc=

road)tcn, il)rc Umgebung mufterten, ityre Senkungen ju ber

föntglid)en ganiilic auSforfd;ten nnb mit einem Söorte mit ben

engüfd)en Agenten uifammen confBtrtrteu.

3m Korben l)ictt ea>cben, Bon ber füllen 2Iufuat;me

*) @o nannte man bie Slnfjänger Sriflfot'« befonber« unb im «flge*

meinen aud) »of)I bie ganje ©ivonbe, ju bev 33ififot gehörte.

Slnm. b. -tlebetf.

12
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©uffav III. in 93erfattleö metyr »erlebt, als ©ujtav III. felbfi,

ber gaitj gcblcnbet von ber Sd)önt)eit ber Königin von granf*

reid) nnb verliebt in jie &urücfge?e$rt war, ebenfo mte bie flct=

nen Staaten £>eutfd)tanbS ÜRarte 3tntoinctte für bic Urfadje

bcS fd)Ied;ten 23crnel)mcnS mit $raufrctd), fowie beffen unjuver*

läffigcr nnb unlieberer ^olitif.

3nt ©üben beurteilten Spanien nnb Neapel, aufgebracht

über bic 2lnftrcnguugcn ber Königin Caroline, iljren ©emafyl

bem gamilieuvaft ju enrjtefyen, ben man als eine Eroberung

Subwtg XIV. über Defterreid) anfefyen tonnte, üKarie 5lntoi=

nette nad) biefer ifyrer Scfywefkr nnb fafyen in ber Königin von

granfreid) aud) nicfyt mebr, als eine ®r$er$ogin von Defterreicb,

wel$e bie Snterejfen iljrcr 23olfer für bie ifyreS £aufeS ver^

taufe.

3tud) 6avot)cn betrachtete Sparte ?lntoinette nnb Ut 2tb=

liance, weld)c fie repräfentirte , wie baS (Snbe feiner vortf)eil=

haften Stellung, wie ben 9tuin feiner alten 2Bafylvolitif jwi*

fd)en granfreid; nnb Defterreid;, meiere ficfy fonfi bei ifyrcn

Kriegen um feine 3(Utance beworben fyatten. SDte fteinen 9^=

vublifcn von ©cnua unb 23enebig gaben gleichfalls burefy tljre

©cfanMcn in $aris ifjre 2lutivatl)icn gegen biefe Slüiancc unb

biefe Königin funb, weldjer fie bie 23crantwortlid)feit wegen

ber Stellung <}3olenS aufluben.

©enug, von einem (Snbe (Surova'S bis jum anbern waren

bie ^tttereffeu unb bie 2Snftructiouen ber bivlomati(d)en 9Xgen=

ten biefer Königin feinblid; , weld)e 2Bad)tcrin unb Untervfaub

beS Vertrags von 1756 war. ©ctbjt wo Europa aufhörte, lebte

noefy biefer £a{j; als ber ©rofevcftr bie ^roflamation ber €Re=

vublit vernaljm, rief er auS: „baS iftgut! biefe ^cvublif wirb

feine (Srjljerjoginnen l)etratljen!"

Sicherte nun biefe allgemeine geinbfd;aft gegen bie öfter-

rcid)i(cbe ^3rinjef(iu ber Königin weuigflenS bie Siebe tfyreS

Kaufes, bie rüdftd)tSlofe Uuterjiüljung Defterretd;S? 9?ein. 2)ie
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©ouveraine gehören intern JBaterlanbe, ef)e jlc if)rer gamilte

gehören, unb Katfer 2>ofepf) ^atte in (einer ©d)wefter fetneSwegS

eine gefyorfame StHittte, ein williges 3nfiniment für bie 3nter=

effen (eines Sfiet<$>eö
, für bie kleine feines (SfyrgeijeS, für bie

Hoffnungen (einer Diplomatie nnb bie 2lnjirengungen (einer

SBaffen gefunbeu. 21(8 er fid) 23avernS bemächtigen »oute nnb

beSfyalb vom Könige von ftranfreüfc bie 24,000, im Vertrage von

1756 fejtgefcfctcn 2Kann £ülfStruppen »erlangte, ober (tatt bereit

©elbfubfibien; als ber Krieg De(ierreid)S mit $reu§en mieber auS=

pbred)en brol)te, fyatte bie Königin nur £l)täncn angewanbt,

um bie(en Krieg von ifyrem #aufe abjuroeubeu. 5Dcr König

fdjricb an <£>erm von 23crgenneS:

„3$ fyabe bie Königin gefefyen, nad)bem fxc mit 3$nen ju*

(ammen gemefeu; (ie (dnen mir mit fel;r gro&er unb geredeter

Unruhe über ben Krieg erfüllt ju (ein, ber jeben Stugenbtid

jwi(d)en jwet (id) (o nat;e (iel)cnben föivalen ausbrechen fann.

©ie (prad) mir aud) bavon, bafj ©ie nid)t genug aufgewandt

Ratten, um tyn ju vermeiden: id) verfud)te jebod) fte ju über*

^ugen, ba$ ©ie gettjan, was in 3&«h Kräften ge(ianben, unb

bafc wir bereit (inb, alle freunbfdjaftli^en ©dritte ju tfyun,

wcld)e ber #of von SBtcn von uns nur »erlangen fann. Slber

p gleicher Bett l)abe ict) tt)r aud) ni$t verf)ct)tt, wie wenig be*

grünbete 2lufprüd)e baS &auS Dejlercetd) auf Sägern l)abe,

unb M% wir feineSwegS verpflichtet ftub, eS mit unferer

£>ülfe §u unterftüijcu; id) verwerte U;r ferner, bajj ber König

von $reuf$eu unS ntd)t von ber Stltiance abbringen wirb, aber

bafc man aud) ba§ 23enel)men eines 33erbünbeten tabeln fönne,

ot)ne bejj&alb glcid) mit il)tn ju brevem"

Stuf tiefe einfache 23erftd)erung bcS Königs, ber fid) auf

2KaurepaS jiüfcte, unterließ eS bie Königin, ftd) in bie Singe*

legenl)eit ju mifd)en, worüber ber Kaifer (id) bitter genug bem

©rafen von ber ÜRarf gegenüber befd)werte.

511S im 3al)re 1784 3ofepl) II. bie ÜRünbung ber ©d)ctbe

12*
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unb ÜRaiiri^t »erlangte, manbte er ftd) roieberum an bte ßfl=

night. Aber and) bicömat weigerte fid) biefe, bafür ju agitiren.

©ie befd)rättfte ftd) lebigticf; barauf, beim Röntge eine 93er*

mittelnng granfrei#8 jn ermtfgltcben, bte tbrem ©ruber ben

cbrcnoollftctt Otürfutg au8 tiefer übereilten &anblnng geftattcte.

SDiefe Steigerungen, nt benen SOcarie 2lntotuette bcn ÜJlutf) l)attc,

ju benen biefe Königin il)r fd;rr>efierlid?eö $cq peang-, biefe

cblen Steigerungen, beftättgt bnrd) Bingen, bereit 3lu8|*age un=

antaftbar ift — »er mochte jtc t)eut nod) nad) folgenbent ©rtefe

ber Königin an il)ren ©ruber läugncn?

„Sie nuffen, nue fet>r ber Eonig gegen mtd) gefällig ift

unb er banbelt mir nad) feinem #er$en, n>a8 ©ie betrifft. 3cb

mad)e für 9>ttemanben mct)r als für Sic 2Bünfd)e bei bem &ö)

mge geitenb; aber ©ie »erben begreifen, bafj id) beut nid)t

frei bin in Angelegenheiten, bie granfreid) betreffen; roa&r?

fd)cin(id) »are td) übel angekommen, mid) barcin ju mifd)en, be=

fonberS in eine ©efd)id)te, roelcbe im Statte nid)t gebilligt mürbe;

man bätte barin ©d)tt)äd;c ober (ätyrgcij gefel;en. ©einig, mein

©ruber, id) bin jefct granjöfin, el)e id) Deftcrreid)erin

bin . .
."

©o fanb biefe Königin, befdmlbigt, bie ©djaije granfret#8

il)rem ©ruber nt opfern unb in SSerfaitteS ber ©pion unb Agent

Defterretd)§ nt fein; biefe Königin, roeld)e ben ©einamen einer

„Deficrrcid)crtn" bis auf ben 9tcüolution8ptafe »ernennten wirb,

fic fanb feibft in it)rcm &aufe nur falte ©t)mpatl)ien roegett

ü)rer fran^öft[d)cu Haltung, nur ©leid)gültigfeit in il)rcm ©atcr=

lanbe, beut fic fo oiele geinbe fdmlbete!
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2Mtter(itf)e borgen ÜJtarie 2fntotttetteu$. — (Sin «Brief ttott üjt über bie

.ftranffyeit unb bie (Srjiefynng beö 2)auj>^tn. — Tob beö £>aupr)in. — @nt=

frembung ber Königin ttom ®a(on ber grau von $ßoHgnac. — £>ie ©räftn

b'£)ffun. — Trennung ber Königin unb ber $oftgnac'$ nacb, bem ©türm

ber Safiille. — (Sorrefycnbeuj ber Königin mit grau »im Sßolignac. —
2)ie Oteuohitton unb bie Äönigin. — SDJertptan gegen ÜJiarie Stritotnette.

— ©er 5. Detobet. — ©er 6. Detobet. — ÜJtiomanbte unb bu iHepatre.

— 2)ie Königin auf bem 93alcon öon 33erfaifleä. — SUnttoott berfelben

an baS (Somite ber {ftedjercfyen unb an'ö (Sfyätelet.

Öebrot)t von ber Sßutl) cineö SSolfcS unb vom #afj granf*

retd)3, 3ic( ber 33etfd?n>örung aller 3nteteflen (Suropa'3 ,
gc=

quält üon Unruhen ber ©egemvart, üon gurebt, £robuugeu unb

Sltynungcn für bie Bufunft, fo fanb SJcarte Slntoinettc felbfl tu

bem ^rieben it;reö £erjcn8 feine 3uflucl)t. 3n ben legten 3afc

reu mnjjtc jte aud) auf bie beiteren greuben einer SKuttet i^cv=

$id)ten, wcld)c unter ben SieMefnngen tfyrcS $iube§ über jcbe

Sorge fiel) tröftet unb allen Kummer faxten läfjt. 68 war

ein 3al)r, üa$ fie ibre lejjte 2od>ter, il;re fleine <5opt)ic, ver-

loren battc, unb eö fd)tcn i|y, als fei biefer £obe3fall ber 5lu=

fang tfcteS Unglück gewefeu. Scfct fd)lid) aud) ber £>aupl)tn

laugfam bem £obe ju; jcber Sag, iebe <5tunt>e faft quält mit

itjrer «Sorge ober mit il;rcr Hoffnung, mit 2öieberfel)r ber 2lngfi

ober bcS Vertrauens bicfe>3 arme #cq ber Königin, lueldjeö im

s

2lngefid)t einer fd)recflid)en ©eroi&l)ett bod) nod; zweifeln will!

(Sin fcbmerjbafter Slnbltcf fürbiefe geprüfte Butter! £)iefe8 ßinb

furj juoor uod) voller ßeben, voller ©efuubl)eit, grol)ftuu unb

2ebt)aftigfcit, fampft jeijt bleicf), abgemagert unb fied) um

fein geben« Unter feinen fieiben unb feiner ßranfbeit gebt

sMe3 bafyin, bie griffe feiner SBangcn unb feine muntere greube.

«eine güfjc werben ju fdjroad), um tiefen fleinen Körper, ber

gejiern uod) fo gcfuub unb fo brali unter feiner ÜKdtrofenftet=

bung atmete, ferner ju tragen; er frümmt fid), fnitft jufammen
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unb wirb fo eutftetlt, ba§ bie Königin, in ber ber SKutter

©tolj blutet, biefeä arme Ätnb, wet$e« fid) gegen ben £ob $itt=

fd)leppt unb über ba$ man ta$t, »erborgen tyält.

$)ann fyaben aud) btefe armen fleinen 2Befen, meld)e ber

£ob unbeliebt mad)t, ef)e er ftc raubt, ifyre Saunen, ü)ren

(Sigenftnn, Eigenheiten, meldte bie $ranft)eit{)erüorruft unb metd)e

bie fte umgebeuben £erjcn jerreißen. Slud) biefer @^mer§ blieb

ÜJlarie 2lntotnette nicfyt erfparL (58 Ijanbcltc jidj barum, bie

Auflehnungen beS StinbeS $u bewältigen, (einen £roij $u fd)et=

tcu, ©ebraud) »on ber Autorität einer Butter ju machen unb

nur ju oft ben firengen $flid)ten, roeldje bie (Sqiefynng eines

Königs erfyeifd)t, na^ufommen. 2Bie bie« gefd)at), baüon legt

ein »ertraultcfyer 23rief ber Königin beuttiebeä Beugntfj ab :

„Am 31. Augufl.

„(S8 mar mir unmöglich, mein tf>eure§ £erj, nad) £rianon

Sitrüdjufommen; id) Ijatte ju rüel an meinem ©eine ju leiben.

2öa§ bem £erm £)aupt)in pgeftojjen ifi, munbert mid) gar-

nier. 2>a8 2Bort 33er$eif)ung »crfetjte ifyn feit feiner früfjefien

$inbf)eit in Aufregung unb man mu§ feinen dtgenfinn mit

fefyt großer 23orjid)t befyanbelu. 3d) billige »ollfommen, roa§

Sie gett)an fyaben, aber bringen «Sie ifyn ju mir, bamit id) tfym

fage, miefcfjrmid) feine Auflehnungen betrüben. 2Rcin tf)eure8

£eq, unfere Siebe für biefeS &tnb mufj ftreng fein; man barf

nid)t vergeffen, bau wir it)n nid)t für un§ aufjnerjiei;en fjaben,

fonbern für btä Sanb. £)te erften (Sinbri'tcfe ftnb in ber &inb=

tjeit fo fiarf, t>a$ i$ mirflic^ erfcfyrede, roenn id> bebenle, U§

mir einen Äönig erjiefyen. Seben Sie mot)l, tt)eure$ SBefen,

Sie miffen, nüe td) «Sie liebe.

Sparte Antoinette."

* £>te Königin ücrlor biefeS unglücfli^e ßinb am 4. Sunt 1789.

SBieber waren es bie ^oltgnac'S, benen bie Königin bie

geringe Siebe unb bie teilte ber legten ßüffe ifyreS jterbenben

£inbc§ fdnttbcte. £>er Heine ßranfe fyatte in golge ber (5in=
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Pfe beS -g^ogS oon £arcourt, feines ©ouoerneurS, fo großen

2Bit>erwi(len gegen grau oon ^olignac gefaßt, M er fdbft Den

«Parfüm i&ret Toilette nid)t ausfielen tonnte. <5S war, als

wenn ein gatum über Mefer öerbinDung ber Königin mit ben

^olignac'S f*webe; berra iicöiei Hebel tjatte ijjr uid)t fd)on

ifyre gaoortte jugejogen!

£)er ©alon ber grau öon ^olignac, wo bie ßömgtn eutft

iljren &of gehalten, frtte naß nnb nad) im Sauf ber Safere

immer weniger oon ber ©efeltfd)aft oereinigt, wie fte ber ft*

nigin besagte. SDie 9cad)laffigfeit nnb bie Serftöße ber grau

»on «potiflnac in biefer &inftd)t waren fo rocit gegangen
,

Dan

vier Sa^re oor ber Solution, 1785, bie Königin jcbeSmat,

er,e fte S
ur grau oon ^otignac ging, einen if>rer Äammerbicuer

b.inf^icfte, um ft* oon ben Tanten ber bort anwefenben $er=

fönen $u unterrid)ten, unb nid)t fetten war eS oorgefommen,

baß bie Königin na* ber Antwort p £>aufe geblieben. 911»

bie Königin nun einmal ber grau oon" $otignac baoou fytafe

Nie wenig Vergnügen eS if,r ma*e , bei il)r gewiJTen $erföu-

li^etten *u begegnen, wagte biefe i&re fonfltge Sanftmut!) fo

weit Mntanjufe^en, baß ftf antwortete:

3d> beute, m barin, m 3^emm ™ meincu ®alün

p fommen beliebt, fein ®ruub liegt, meine greuube baoon

auSutfd)Ucßen."

3d) trage bieS ber grau oon ^otignac ni*t na*", fagte

fpater bie Königin, iubem fte biefe Antwort mitteilte; „im

©runbe 10 fte gnt unb liebt mid); aber il)re Umgebungen l)aben

fte unterjocht."

So war na* unb nad) bie Königin bat)tu gelaugt, Dem

Salon ber ©räfln b'Bffun ben 5Borju
fl

&u geben; eS war bie»

eine il)rer Staatsbanken, eine ScDwcjier bcS $erjoa* oon ©ram*

mont unb SRid)te beS £eW S oon ßt)oifeul. ©ie ©rann

b'Dffun befaß ftid)tS, um bnr* ir,ren ©eift ober il)r auftreten

S
u gianjen; aber fic war eine bur*auS tugeubl;afte grau, fe^r
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fünft 1

, obne Sntriguen, ofyne 2lnfprüd)e, bie ^idjts für ftet; nod?

für bie Sljrtgen verlangte unb nur befd)äftigt war, ber Königin

§u gefallen; balb feilte fie ftd) aud) für fte opfern unb ber

SReootution§lcibenfd)aft burd) ben „Orateur du peuple" gre-

ron'8 ^euTKttl, benunetrt »erben. 3sn biefen 6aton fam jc^t

bic Königin mit ben paar greunben, bic t&t nod) geblieben

waren ; t)icr füllte fte ftd) frei unb wot)t, oijne gttrd)t oor (Sabatcn

unb <£>crrfd)füd)teleien, unb mit biefer greifyeit famen it)re $i\=

tevfeit unb ^ugcnbtufi wieber jurücf; man fd)er$te fyier mie

einjimatS ; bie Königin arrangirte Goncerte, nat)nt fetbjt Slnttjcil

baran unb fanb bjicr ein Vergnügen wteber, ^tö fic gar ntd)t

ntcfyr gefannt l;atte.

211$ fid.) bie Königin berart bim bem (Salon ber grau üon

$otignac jnrücfjog, gefd)at) bie§ otjutc jebe 23itterfeit ifyrerfetts

gegen biefelbe; fie liebte fie nod) immer unb blieb ifjrer greunb^

febaft treu. 2tbet bie ©cfe(ffd)aft ber grau r>on ^oliguac, tro£

ber ocrwanbtfd)afttid)eu 23aube mit ber ©räfin b'Dffnn, fonntc

ofyne SBerbrujj nid)t biefe neue ©uuft einer ©taatöbame ber

Königin fefyen. 23omnot§, (SouptetS, Satiren gaben bteö beut=

lid) funb unb waren im Salon ber ehemaligen gaoortte ber

Königin ju &aufe, unb bie Unbanfbarfeit naljrte julefct aud)

t)ier ben böfen ßeumunb.

9cad) bem «Sturm ber ÜBafiiffe unb bem Sieg ber Jfteoo-

lution erhoben ftd) von allen Seiten brotsenbe Slnjctcfjen gegen

bie ^otignac'S; tm 9(ugcftd)t biefer ®efal;r oergafj bie Königin

fdmett bie Kränrungen unb ^üdfid^Stofigfettcn tfyrer einftigen

grcunbtn. Sie ließ <£>crru unb grau oon $oltgnat am 16.

3>uli 5lbenb8 8 Ut)r ju fid; rufen unb riet!) tfmen, nod) in ber =

felben 9lad)t abstreifen. 23ei biefem 2Bort aber erwarte ber

Stolj unb aud) bie 2)anfbarfeit ber ^olignac'S. 2Bie? Greifen,

il)re 2Bol;(tl)ätertn jutütftaffen , wo nun bie Jage bc§ Ungtüct'ö

gefommen; fliegen, wo bie ©cfal)r begann — fyiefjc bteS nid)t

feige banbefn ? 23cibe, ber ©attc, wie bie (Sattin weigerten fid),

.
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ben 9?att) ber Königin §u befolgen. Sparte Sttttoinctte bat nun,

flebte; fie &ef$t»ot fie unb tljre £f)räuen mtfd;ten ftd) mit ibren

Sitten; im Hainen tbrcS eigenen 3ntereffe§ felbft befahl ftc

ifynen abgreifen

:

„kommen ©ie, ©ire", fachte jte jum eintretenben 8fc

nig, „fyelfeu ©ie mir biefc red;tfd;affeuen Seute, biefe

treuen Untertanen überzeugen, ba% fie un$ »er*

(äffen muffen."

Unb im herein mit bem Äflnig gelang e§ i^r enblid; i(;re

greunbtn ju befttmmen.

Sei biefer leijten Unterrcbung fanb bie Königin tfyte alte

Siebe, ade ibre frübere ^nntgfcit ber grcuubfd)aft mieber. Um
2Rttternad;t, in bem Slugcnblid, t»o fie btö ©d;to§ »erlaffen

mollte, borte grau oon <ßolignac nod) oon ber Königin bie

SBorte:

„^Ibien, tl;eucrfie, (iebfte greunbin! 28ie abfebeulid;, aber

wie notbmenbig ift mir biefeö ßebemobl! ?lbieu! 2>d> f)abe ju

fttcbtS mebr £raft, aß ©ie ju füffen!"

grau üon Sßolignac reifte ab; fie nal;m an 9fecfer ben Srief

mit, ber il;n mieber trt'8 ätfinifterium berief unb in bem 2ub=

mtg XVI. ibn bat, von feuern ben $lat3 bei il;m eiu^unebmeu,

,,ber größte SemeiS von 3mieigung, ben er itmt geben fonnc."

2We ©ebanfeu ber Königin geborten nod; ben glüd;tltugen,

if)rer
4
Jieife, il;rer glud;t, il;rem 2Bol;lergel)cn

:

„Sin flcineö 2Bort nur, mein tbeurcS £erj ; icb taust beut

Sergnügeu niebt nuberftetjen , ©ie nod; einmal ju füffen. 3di

l;abe %i)\mh W finb brei 2agc l;cr, burd; £errn von $)?....

gefd;rieben, ber mir alle 3b*e 23riefe geigte unb mit bem id) nid;t

aufborte, »ou 3$nen ju fpredjen. SBenn ©ic wüßten, mit mcU-

d;er Slngft mir 3l;neu gefolgt finb unb mcld;e greube mir

cmpfnnbcu t;aben, als mir ©ie in ©id;erl;eit mußten; bieömal

menigftenS l;abe id) 3fynen fein Unglüd bereitet. (SS ift xuljici,

feitbem id; 3b"en gefd;rieben f)abc, aber 2111c« ift in ber 2bat
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brofjeub. 3<$ tröfic mid) in kr Siebe meiner $inber unb mit

ber Erinnerung an ©ie, mein ttjeureS <§>er$."

£)ie Königin mar ganj cntjücft, als ifyr ber 23aron »ou

©tael 9?ad)rid)ten »on ttjrcr greunMn brad)te; jte beeilte fld>,

ifyr »ou üfteuem ju fd)rctben, unb inbem fte üir fcfyrieb, r>er=

meinte fte, b«& jie mit tfjr fprädje:

„21m 29. Suli 1789.

„3$ fann, mein tfyeureö 2Befen, bie fixere (Gelegenheit,

bie ftd) barbietet, Sfynen nochmals fyeute ju ^reiben, nicfyt

üorübergetyen tajfen. £>ic§ iji ein (o grofjeS Vergnügen für

mid) , t>a$ id; fnmbert ÜRat meinem ©emat)t gebanft fyabt,

mir feinen 23rief getieft ju fabelt. ©ie nnffen, a>ie icfy ©ie

vermiffe, befonberä unter ben gegenwärtigen Umftänben. SDie

3Mngc fd)eiuen feine gute Sßenbung ju nehmen. ©ie fyaben

ofyne S^eifel geroujjt, n>a§ ftd) am 14. 3nli jugetragen fyat;

ber Jag war fdjredücf; unb icfy fann mid) nod? immer nicfyt

oon bem ©htfejjcn über ba$ »ergoffene 23lut erholen. Sßotle

©ott, t>a$ ber $öntg ba§ ©ute erreiche, womit er fid) einzig

bcfd)äftigt! SDte S^ebe, bie er in ber 23erfammlung gehalten,

f;at au$ fcfyon öiel 2Birfung erjiett. 2)ie red;tfd)affeneu ßeute

unterfiütjen un8; aber bie £>inge gefyeu fcfynclt unb reißen, wer

weijj wie weit, mit ft$ fort. ©ie tonnen ftd) feinen 23egriff

von ben 2>ntrtguen machen, bie um un§ tjerum il;r ©piel treiben,

unb iü) mad)e tagtägüd) bie eigentt;ümlid;fteu (Sntbccfungen in

meinem eigenen <£aufe. D meine greuubin, wie traurig unb

niebergefd)lagen bin id; ! <£>err 9^(eder) fommt eben an ; er fyat

Sie gefet;en unb mir »on S^nen gcfprocfyen. ©eine $liidhl)t

mar ein wahrer £riumpt;; tonnte er uns nur fyelfen, ben bin*

tigen ©cenen »orjubeugen, meiere biefeS fd)öue 9läd) »ermüften

!

5ibicu, 3tbieu, mein tfyeureS ^erj, id? füffe ©ie oon ganzer

©eele, ©ie unb bie Sfyrigen.

«Blatte Slntoinette."

Olm 31. 2luguji fd;rieb bie Königin ber grau oon ^otignac:
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»»3$ fef>c, bag <5ie mict) nod) immer lieben. 2>d) bebarf

beffen aud) feljr, beim id) bin fcl>r traurig unb betrübt. Seit

einigen Jagen fdjetnen bie £)inge eine belfere 2Beubnng ju

nebmen; aber man barf jidj mit Stifts fd)meid)elu, bie SBöfeti

fyaben ein viel jn großes Sntereffc unb ade Mittel, um bie

geredete ©adje ju verberben unb ju t>ert)inbern ; aber bie 3^1
ber f$led)ten ©elfter ijl Keiner geworben , ober vielmehr, alle

©utcn Bereinigen fid) in alten (Stoffen nnb in allen ©tanbcn:

t>a% fann mög(id;er 2Bctfe ©titcflidjeS bewirten. 3$ t[>etlc

31)nen feine anberen 92ad?rtd)ten mit , weit in ber 2age , in ber

wir und beftnben unb befoubcrS bei ber großen Entfernung

$mifd)en un8 Setben, 1>tö gcringfte 2Bort entweber ju fel;r be-

unruhigen, ober ju fefyr beruhigen fann ; aber red)nen 6ie fiets

barauf, i>n$ bie 9Jcißgefcfyicfe nid)t meine ßraft unb meinen

$?utfy verringert tyaben . .
."

Ein anber üftal (djreibt bie Königin ifyrer greunbin:

„9)ieine ©efunbfyeit ertjäft fi$ nod), aber meine ©eele ift

von Dualen, Kummer unb 23eforgniffen erfüllt; ade Jage »er*

nebme td) neues Ungtücf, eins ber größten für mieb ift, fort*

wäfyrenb von meinen greunben getrennt $u leben; id? begegne

feinen #er$en mefyr, bie mid) verfielen."

SDann fd)reibt bie Königin wieber:

„Sitte 3^re 23riefe an #errn von Wl . . . . machen mir

große greubc; id; fetje minbeftcnS (£twa$ von 2>l)rcr £>anb;

id) tefe, baß «Sie mid) lieben, unb tn\§> ttjut mir wofyl . . .
."

3n allen biefen ©riefen ber Königin an bie glüd)tigen

fvric^t ftet) fietS baffelbe ©efül)l, bie glcid)e Snnigfeit au§. ©«

fd;eint, alö wenn biefe greunbe ein ©tücf ü)re3 #erjen« mit

fortgenommen l)ätten, fo lebt la§ ^erj ber Königin mit ben

irrigen jufammen. ÜRicfytS, wtä jte berührt, Sßtemanb von leiten,

bie fte liebt, fällt bei il;r in 23ergcffen^eit; ftc nimmt 2$ eil an

all ifyren ^ntereffen unb allen itjren ©d)icffalen, unb ju ben

Seweifen itjrer greunbfdjaft fügt bie Königin bie Seweife £>crcr
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buip, bte fte umgekn. SBatb läßt fte itjren Briefen ein paar

ßeifeit von ber #anb beö Königs jufugen, balb einen ©ruß von

SKabarac (Sltfabetf) barunter fc£en; oft fetbft, ba§ fte ganj eng

fc&reibt, um ber (Schrift tfyrer Ä'inber $ta£ ju laffen, al8 menn

Mc Königin fte fdjon auf bie ©rfefdjaft ber ßnnetpngen ibrer

Süiuttet vorbereiten wollte! Stuf ber brüten Seite eines 23riefe§

ber Königin beftuben ftd; §. 23. brei Sinien von KinbeSbanb:

„SDrabamc, idj mar fetjr betrübt, al§ id) erfuhr, baß Sie

abgeteifi futb; aber feien Sie gewiß, ^^ tdj Sic nie »ergeben

werbe."

SDcarte Slntöinette Ijatte bie geber mieber aus ber £anb

if)rcr £od)ter genommen unb barunter Jjinjugefefct:

„ÜDa8 ift bie cinfad)c 9htürlid)feit, wcld;e biefe brei j&tiltn

btetirt bat ; biefe arme kleine trat ein , »afyrenb icb fdjrteb

;

td) (d)tng it)r vor, ju fd)rciben unb ließ fte ganj allein machen;

and) ift 9cid;tö gemadjt gemefen; e8 ift tbre 3bcc allein unb

icb jog eö vor, fte Stönen [o ju [cnben. 2lbieu, mein tljeuree*

SDtefe (Sorrefponbenj ber Königin mit grau i^ow *ßoliguac

gereift ibrer greunbftfyafi jur (St^re ; fte ifi bie trotte berfclben.

„(£$ ift üJctebtS gemadü gemefen," mie bie Königin von bem

killet iiirer £od)ter fagte, „e§ mar bie ciufad)c 9iatürlid)feü."

9lbcr welc&e unnadmbmlidjc £rauiid)feü! SBeldjc eigenen SMnge

fo taftvoli erjä|It! Unb mieviel Sorte, bie nur ben grauen

gegeben finb unb von benen ein§ ein ganzes ©cfüijl ju errem

nen giebt ! T)ie Klage unb bie fanfte Sraurtgfett erfreuten barin

mie bie Seufzet einer großen Seele unb baS Uuglücf erbebt

bereu Stimme bis ju einem <£>erot8mu§ ber ^brauen, mie fol=

geuber 23rief jeigt:

„51m 14. September.

,,2>d) babe vor Ütübrung gemeint, mein tbeureS #er$, als

id) ^ten ©rief la§, O, glauben Sie nidjt, ba$ idj Sie öer»
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geffe; Sfyre greunbfd)aft tft in mein <^er§ mit unau*löfd)ttd)en

3ügett gefd) rieben, fie bilbet meinen £roft mit meinen Äinbern,

weld)e td) ntd)t mc&r »erlaffc. ÜJtcIjr wie jcmalö Ijabe id) ber

©iujjen biefer Erinnerung unb meine* 2)httt)e* nßtfyia,; aber

id) werbe mid) für meinen ©ot)it erhalten unb bis auf* Sleufcerjie

meine bornenr»olle ßaufba^n »erfolgen; im anginer" gerabe fftblt

man, roaS man ift, unb bat» Sölut in meinen 2lbern fann fid)

nid)t »erläugnen. 3d? bin fel)r in ©orgeu um ©ie unb bie

3t)rtgen, meine geliebte greunbin, unb $>a% tft bas Mittel, um

bie Söerrättjereien ju »ergeffen, von beucn id) umgeben bin;

mir werben el)er bind) bie ©d)wäd)e unb bie geriet unferer

greuube in'* Serberben fommen, als burd) bie platte ber

©d)lad)ten; unfere greunbe verfielen ftd) nid)t unter einanber

unb bieten il)rc flaute ben fd)led)tcn ©ctficrn bar, unb von

anberer ©eite werben bie Häupter ber Devolution, wenn fie

von Drbnung unb üKajjigung fvred)en »ollen, utd)t mel)r gc=

t)ört. 23ctlagen Sic mid), mein tbjeure* Seben, unb vor Mein

lieben Sic mid) , id) werbe ©ie unb t>k 2Ü?.rigen bt* ju meinem

legten «Seufjer lieben. 3d) lüfte ©ie r»on ganzem £er$en,

SKarte Slntoinette."

5Dic Devolution l)atte fett bem erfreu Jage begriffen, bw
c* nur eine ©cfabr für fte gab. SDiefe ©efaljr war bie Äö=

nigin. 5)ie $(ugl)cit berfelben, itjvc (Sutfd)loffent)eit, it)r ßopf

unb il)r $er§, baö waren ber geinb unb bie ©efatjr, 23om Äö*

nige lonntc bie ^Revolution 9llle* erwarten unb l;offte fte 2Hle*,

©ie l;atte feine ©{fywädje erfaunt; fte wußte, bis jii weld)cn

Gtoncefftoucn unb ju weld)en Entfagungen fie biefen ©ouveratn

bringen fonntc, ol)ne t>^ ber ©ouveratn ftd) vcrtl;etbtgen, ber

Sföann fid) auf! ebnen, ber SSater begreifen würbe, i>a$ er mit

ber Entwaffnung bc* fouiglid)en Slnfetjen* ben £l)ron feine*

©ol)ne* vernid)te. &ber bie grau biefe* $önig* unb feine Sei5

tcrin! bie Königin, — bie Königin mit ber 2ebl)afttgt'eit unb

gefttgfett tl>rer Dcarur, mit ber ©ejximmt^eit tl)reö SBillcn* unb
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mit einet männlichen Begabung, über welche bie Ungeredjtigfett

Der Parteien ftd) uid;t hinwegfegte: mit einem (S&arafter;

jte, mit bem SDcntt) einer Butter, bie für ü)x $tnb fegtet: mit

allen il)ven energifd)en (£tgenfd)aften, allen ben bem ßönigttmm

gebütjrenben nnb e§ jlüfcenben £ugenben, bie ftd) in fie geflücb=

tet §u tjaben fcfytcneu; bie Königin, weld)e bie ßnfuuft atmete

nnb ftci> über bie teotution leinen £äufd)ungen t)ingab; bie

$um &ampf nnb jnr tapferen 33crtt)cibignug ber 9ted)te beö

£l)ronc8 burd) bie 6orge nm ben 9iuf)m be§ Königs, bur$ bie

(Entfernung unb 51nBergefc^fteüung 5111er, metd)e fte liebte, bureb

tfyte gteunbfdmften, wie bnrd; it)te $flid;teu getrieben würbe —
btefe Königin war gefäfjtlid). 2Beld)e Seforgniffe für bie 9ie*

Solution, \>a% tl)te vetfübterifd)c $erfcnlid)feit, ber £on il;rer

(Stimme, il>r Söcfen, eine SDctenc von it>r im t)od)fien Moment

alle kleine v<cntid;ten, eine 51rmee mit ftd? fottjtetyen unb bie

granjofen »or bem £l)rone ÜKarie 9tntotnettcn§ ben ©d;mur

ber Ungarn vor bem £l)rone Sftarta £l)erefta'8 wicbert)olen laffen

fönnte! £örte man boefy nod) in ber Kapelle ber Stotterten na$

bem Domine salvum fac Regem ben 91bel granfrctcfyS wie

mit (Sincr ©timme rufen: et Reginam!

(Sine fold;e ©efaf;r unb folcfye (Stnflüffe mußte man para=

U)firen. 60 fd)lng nun bie gefammte reüolutionaire treffe nad)

ber Königin unb übcrfdmttete unb »erfolgte fte mit 23clei=

bigungen, ©cljüfftgfeiten, (Epigrammen unb allen 23o§t>etten unb

9ttcbcrtvad)tigfeiten bcö gebrneften SSortö. 3)ic Königin war

e§ ganj allein, gegen weld)e ber Singriff gerichtet unb bie S3e=

Datierung aufgereiht würbe. 3n allen ben Sdjrtften, wcld)e

bie grau beö ßflnigö befebimpften ober bcbrofytcn, würbe fletö

ber Äflntg, ber red) tfd;af feite, ber tugendhafte , ber

fd)lcd)t beratene ßnbwig XVL, gefront ober »ert&eibigt.

3m anbeten Sager, in ber rottatifttfd;cn ^teffe, watb bet 6ou*

öerftin ßubroig XVI., ber ftd) fetbjt vergaß, ebenfalls oergeffen;

bie Sournattjlen ^anbettelt unb verbanbeu fid; mit ber ©attin
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unb ÜRutter, welche »ergeben« banad) trachtete, ben ßönig au8

feinem Schlaf ju reiben unb ifym ibre Seele ju geben: bie

Königin aar it>r Sanner.

Slber aud; anbete Stbjic&ten, al§ bie einet &ontrere»otution,

matten fid) in ber Umgebung ber Königin geltenb. Ratten

boef) ©emäßigte be« brüten StanbeS (o große« Vertrauen in

fte gefeijt, ba$ fte bamit umgingen, ben ßöntg jur 5lbbanfnng

ju nötigen unb bie Königin jur SRegentin bc« $önigreid)8 ju

ernennen, mit einem an§ ^wei Kammern gebitbeten, bem eng=

lifc&en äf>nlid)en Parlament jur (Seite.

<S8 fianben mit einem SBort ber Königin uod) fo »iei

3lIufionen, ßuneigungen
, Hoffnungen unb ÜKcinuugen ju ©e=

böte; e« regneten nod) fo »iet $läne unb Parteien auf fie,

baß bie (Resolution fte wotjt als ba« einzig große &inberniß

ifire« gorttauf« betrauten mußte. £)ie Königin, ba§ aar notfc

wenbig, mußte »erf<$t»inben, bamit ber 2Beg frei »erbe. „£>ie

große ©ante feilte machen, baß fte forttomme, wenn fte m$t

©flimmere« »oqicbe," ba8 »at bie ©präc&e ber TOglieber

ber ßonflüuircnbeu (ßerfammlung in ben SalonS »on $ari«,

bie officieufe Sßarnung, welche if>r bie ßonjtitntionetlen burd)

23ermitteiung ber #er$ogin »on £u»ne« jufommcn ließen. Slber

bie Königin bad)te an feine gtud)t; fie mar entfd)toffen, an bei-

seite be« ^önig§ §u bleiben, t)ier ju jterben, wenn e§ nottjtg

fie. 3cjjt faßte man ben $lan in re»olutionairen Greifen, fid)

burefy ben £otd) unb bie erneute »on ber Königin ju befreien.

(58 fehlte nur nod) ein 23otwanb unb ein [Ruf, ber t>a% 2o=

fung8wort enthielt,

£>er JBorwanb würbe i>a$> geji, welche« bem (Regiment »on

glanbern »on ber ®arbe=bu--(Sor»8 im ©d)aufpielt)auöfaale »on

23crfaillc8 gegeben würbe, wobei man bie Dpernarie O Richard!

6 mon roi gefpielt unb bem bie Königin mit bem Äöntg unb

bem $>aupf)tn beigewohnt Ijatte. £)a8 aufgeregte, burd) Sngen

unb ©erüdjte fowie burd) fünftlicbe Neuerung erbitterte 23oif
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fd)ric nun ne# am borgen beS 5. Dctober, ao bie SBrobwct*

tbeilung nicf)t ausgeteilt l)atte, nad) 23 tob, uub mit biefem

gf{uf ber £a(leuroeibet unb ber gaubourgberoo&ner realste ftd)

tue milbe beenge nad) S3erfatUc8.

2lber irnü)renb baS JBolf mit biefem 6d)rci ftd? aufregt,

t-errietl) 2)cirabeau baS SofungSroort beS SEageS bet National*

löerfammtung unb fovberte Un^ev(e^lid)feit beS Königs, beS

ÄönigS allein!

5lm 9cad)inittag beS 5. Detobet ging bie Königin in tl)reu

(harten r>on £rtanon (parieren. Sie fafj in ber ©rotte, allein

mit ibrer Sraurigteit, als £crr öon ©ainMPriejl plöjjlid) ftd)

nafytc unb (ie befdntor, nad; 23erfailleS ju !ommeu. „$ariS,"

(agte er, „marfdnrt auf SkrfailleS."

3Me Königin »erlieg baftig £riauou; es roar baS leijtc

ÜDcal, i)a$ fic bafclbft geroefen.

2ßaS faub ftc tu 23erfailleS? bie gur(I)t! bie ©arben obue

üBcfet)le, beftürjte Wiener, bermnirreube £)eputirte, ftd) bera=

tt)cnbe SDciuiftcr unb ben $öuig, ber auf fte wartete. 6ie fiellte

fieb in bie £t)ür bcö ßimmerS, roo bie DJcinijier beriefen, unb

l)ord)tc unb t)offte; fte felbft braug auf eine ÜRa&regct, auf einen

jpiau, einen (£utfdjlu&, auf gtettung ober roeutgftcuS auf einen

ehrenvollen Xob; roaS fte l)ürte, betraf nur glätte §ur $lud)t,

unb aud) hierbei jeigte fieb ber ftöntg nod) fo fd)roanfenb, t>a$

eS $u feinem 2lu8trag eines biefer ^3läne fam. Scjjt fnallten

23üd)fenfd)üffc burd) bie ©trafen oou 33erfaiffe8
,

$ferbc von

auS bem ©attet gehobenen ©arbe=bu=ßorp§ fpreugten in roil=

bem ©alopp über ben $tafc; am (&\\$>t ber <Jkrifer Slücc fab

man bereits bie SBolfe uub t)örte baö ©ebraufe, roeld)cS ber

ftd) fyeranroäljeuben äReuge vorausging: balb fd)lug aud) baS

23olf an baS ©ittcr ber £l)orc; eS fam bie ÜRationalgarbc, roelcbe

2afar;ette im £rtumpt)e mit ftd) fül)rte; baS ©etöfe nmd)S,

*pifcn erfd)icncn, bie gi|'d)metber fließen ©d)tntpfrcben gegen

bie Königin auS, unb nülbc Äerle mit aufgeftreiften 2Icrmeln,
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2(crmeln, feie« ganjc 23olf fdmc na$ ben „©ebarmen bcr $ö=

i/imgtn

3m Schlöffe nod) immer Verwirrung ltnb Ütatfyloftgr'eit.

SWan will, man will utd)t, man beratfyfdjlagt unb bic gcigfyeit

regiert. 2in all bem 2Birrwarr, bem Sd)reden unb &a%tn

giebt'8 nur ©inen ÜRann: ba8 tfi bic Königin. 2öät)renb bcr

9^acr)t , bie ben fommenben Sag »orbfcreüet, wäbrenb in ber

ftationatoerfammlung ba« 33oif ftd) brängt unb bic £allenwei=

ber ifyrc £ro(?uugen gegen bic Königin auSfio&en; wäbrenb in

ben Sd?cnfen, an ben Sporen beS SdiloffcS Sßörbet mit bem

Sold) unter'm Hantel lauem, bewabrt bic Königin ityre Otulje,

ifcre geftigfeit, it)rc SBürbc, fowic it)re ©eifteSgegenttart nnb 23or--

ftdjt. Sic empfangt in ifjrcm Sabinet diejenigen, welche fid) tbr

»orfMcn; fic fprtcbt mit Sebcm, feuert bic 5Jcutbigcn an unb

öffnet öot Sitten it)r groftc§ «g>er§

:

„3cb weif}," fagte bic 2od)ter ätfatta 2$etefta'8 , ,M§

man »on $att8 fommt, um meinen Äopf &u forbetn; aber id)

fyabe von meiner ÜJhtttcr gelernt, ben Job nid)t §u fürd)tcn

unb werbe ü)n mit geftigfeit erwarten."

(58 war jwei Utyr ü)corgen$. -perr von Safauettc hatte

für feine 9trmcc wäfyrenb bcr 9cad)t gut gefagt. 3)et $önig

battc bic ©arbe bu (£orp£ nad) Rambouillet gefcbid't unb im

Schlöffe waren nur nod) bic bieufttbuenben Sßacbcn geblieben.

2)ie Königin legte ftd; nun in'8 SBett unb fd;lief. Sic battc

ifyrcn beibcu grauen befolgen, ftd) gleichfalls niebcrjulcgen;

aber biefc riefen nad) ber (Entfernung iljrer ©ebicterüt it;vc

^ammcrmäbd)en, unb alle üier grauen blieben an bcr £t)ür be§

Sd)laf$immev$ fitjeu. füllt lagcöaubruct; muabmen fxe 33üa>

fenfd)üffe unb ben £>ülfcruf »on Scannern, bic mau erwürgt.

£)ie eine bcr grauen gefyt foglcid? jur Königin, um fte ju

weefen; eine anbete gel)t bem Bärmen nad) unb öffnet bie

2$ür bc§ Vorzimmers, weläjeS nad) bem Saal ber ©arbe bu

(SorpS fü^rt:

13
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„SKabame, retten ©ie bie Königin!" ruft, inbem er fein

blutige« ©efid)t ifyr juwenbet, ein ©arbe bu ßorp«, ber bie

£l;ür mit feinem ©ewef>r verrammelt f;tett unb bie Eifert mit

feinem ßeibc abwehrte.

SBet biefem Stuf föliefjt bie grau, inbem fte biefen gelben

feiner $flid;t überlief, bie Xtyiix tmiter üJctomanbre oon 6t

SDkrte, fdpiebt ben Siegel vor unb fliegt na$ bem ß^mmer ber

Königin

:

„©teben 6ie auf, 9ftabame, bcfleiben ©ie ftcf; nid)t; retten

©ie ftet; jum Könige!"

SDie Königin flpringt au« tfyrem 23ett berau«; bie beiben

grauen werfen ü;r einen Unterrocf über, ofyne itw fefijufnü*

»fen, unb jiefyen über ben engen unb langen Ballon, melier

jtdj »or ben genfiern ber inneren ©emäd;er binjtefyt, bi« an

bie £fyür be« Jotlettcnjimmer« ber Königin; biefe £t)ür pflegte

aber jtet« oon ber inneren Seite jngefcbloffen ju werben unb

gebt jefct niebt $u offnen — unb bo$ nat)t ftd) fd)on ber 2arm

unb ba« ©ebrüll: benn ÜKiomanbre mar an ber «Seite feine«

ßameraben bu Stepaire, ber fein 2oo« ju tl;eilen fam, ge=

fallen

!

23ergeblid) fd)lagen bie grauen ber Königin an bie £i)ür

unb »erboppeln il;re ©d)läge; fünf Minuten lang antmortet

ifyncn üftid)t§. (Snblid) öffnet ifynen ein Äammerbiener be« $ö=

nig«; bie Königin jJürjt fi$ in it;re« ©arten 3wmer: ber

^önig ift nid)t ba! (Sr mar jur Königin über bie £reppe

unb über bie teorribore gelaufen, meld)e unter bem fogcnami*

ten Oeil de boeuf ftä) befinben. 51ber ÜKabame unb ber

2)aupl)in ftnb t)ier unb werfen fid; in bie 5lrme ifyrer Butter.

51ud) ber Völlig fommt je£t jurücf, mit it)m ÜKabame ©lifa=

bell): — wetd)e $l)ränen, welche greube in biefer gamilic, bie

ji$ miebergefnnben t)at!

23alb jtürjt unb brängt ftd) 5U(e«, ma« bem 6d)recfcn oer=

fallen unb ma« treu in 23erfaiUc« geblieben tfi, in btefc« ®e-
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mad) bc§ tfflnig«, um meld)e§ ©ef$rei unb ßärmen, 2Baffen=

geflirr unb SMfSjltmmen braufcn. 5Dte grauen Jammern; bie

2Rtnifrer t;ord)en; Werfer, in eine @<fe gebriuft, bemetnt feine

Popularität; hie SDcputirtcn bcS 9(be(3 »erlangen vom Könige

93efel;le, unb ber ßönig fcfymetgt. 3)ic Königin allein tröftet

uub ermutigt bie btetcbgeworbeuen Männer. Unter ben gen=

jiern »erme&rt fid) ba§ Stufen : „9cad> $ari§! 9cad> «Paris
!"

Unb ber ßdntg lägt {!# burd) hk Sitten unb ordnen bcfiim--

men; er oerfpri^t bem S3olf, am Mittage ju fommen. SIber

bte§ genügt bem £riumot) beS SBolfe« nod) nid)t, aud? bie So--

night muß nod) erfreuten unb man ruft na$ Ü;r. ®o tritt

benn 2Karie 3lntoinette auf ben 23alfon be8 ßtminerS, in bem

Sugmig XIV. oerfd)ieben mar. (Sie l;at ben 2)aupt)in unb

SJcabame rotyale an ber #anb.

„Äeine Äinber!" befehlen ifjr jmanjigtaufenb Stimmen,

unb ÜRarie Slntoinettc brneft tyre Äinbcr mit einer 5lrmbe=

megung jurfitf unb bleibt allein, freiigt il)re Str'me über bie

33ruft unb märtet, maö ha fommen merbc. S)a§ 23olf Ijat bie

ÜRutter nid>t gewollt, e§ I;attc bie Königin »erlangt; jie mar

nun ha.

„23raoo! (5§ lebe bie Königin !" ftyreit mie au§ einem

ÜRunbe bieö 23olf oon SKörbem, bem bie fyerrlt^e Haltung unb

bie imoofante ©rege biefeö 2ftutf)e§ einer grau 23ewunberung

entlocft uub bie JBernunft prüdbringt.

(Sinige Jage barauf, eine nod; mie oiel eblere &o$ctt,

meld)e djrijilidje ©rofjmutfc in ber Söerjetyung ber Königin, bie

fiel) il;rer 2Rörber nid;t entjtnnen mollte! üRarie Slntoinette

fdjrieb an bemfclben 2tbenbe an il;rcn ©ruber, ben Äaifer:

„2Jcein Unglücf ifi 3$nttt vielleicht fd;on befannt; id) lebe,

unb i$ fdnilbe biefe ©unfi nur ber 23orfclmng unb ber Äül;n=

fyett eines meiner ©arbijien, ber fid) für mid? jer^aden lieg.

Dftan tyat gegen mid) ben 2lrm beS 23olf§ bewaffnet; man fyat

bie 9ttenge gegen ifyren $ßnig empört, unb maö mar ber 23or=

13 #
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»aub? 3$ möd;te e§ 3&ncn fageit, aber id) fyabe nid)t ben

ÜRutfc baju . .
."

£a§ Comite des recherches befragte fte unb bie ßöuigtu

antwortete

:

„9lieuial8 werbe i<$ bie Slugcbertu ber Untertanen bcS

ÄönigS (ein." *

$>aS (jätetet verlangte von it>r Stuftrag; bie Königin

faßte

:

„3$ tjabe SUleS gefeiten, 3UIe8 gerou&t, Sitte« vergeffen."

III.

JDte fönigücf/e ftamitie tu ben Suitmen. — Sie Mutierten, — Sie Äc;

nigtn unb itjte Äinber. — Sie Königin beteiligt ftdj an bev *rjolitif.

— SJiitabeait. — Unterljanblungen be3 ©reifen von ber Sftarcf mit ber

Königin. — Unterrebung Warie Slntoinettenö mit SKirabeau in <St.

6(oub.

2)a8 23olf führte bie föntgtid)c ganülie mit jid). 3*»et

$övfe von ber ©arbe bu(Sorv§ auf ^ßifen gingen bem SEriumpfc

juge voran, fiieber unb 3^n begleiteten ben SGBagen, roeld;er

(angfam „ben 23äcfer, bie SBäcferiu unb ben Meinen SSätferjun*

gen" fortjog. 3m 2Bagcn fclbji infultirte ber <5$aufvieler

Seaulieu bie föutglicfyc gantilie mit aUcrfyanb 6d)amlofigi'citen.

SDie Königin mit troefnen 2lugen, ftumm, unberoeglid), bot ben

3hfutten Zxob,, wie fte bem £obc Jrofj geboten Imttc.

„3$ fyabe junger!" fagte ber £auvl)in, ben fie auf ben

Änieen fytelt. SDa meinte bie Königin.

Um fteben Ul)r enbltdj tarn ber 3ug am ©tabtl)au(e an.

211$ 23aiüv, iubem er ben <ßari(crn bie SBortc ßubnua/S XVI.

nncberbolte : „(58 ift fletö mit Vergnügen unb Vertrauen, ta's

id> mid) inmitten ber föinwobner meiner guten ©tabt <J3ari§
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fefye," baa »üJort: Vertrauen Dabei »crgafc, fagte bic &6ntgtn

mit bev ®eijie8gegen»art eines ÄönigS $u ifym:

„9Biebert)olen 8te, mit Vertrauen."

T>tc Stuilevieu feilten bie neue SRefibenj bev föuigHd)cn

gauülie werben. fRifyti nnu für bie ?(ufnat)me r>on ©äftcu in

biefem '^alaiö ebne üKöbel, nnb feit bvei (Generationen unbe=

»*>t)nt, bereit. 3)te tarnen ber Äönigin verbrachten bic evftc

9cad)t auf Stüblcu; ÜJiabame nnb bev £)auvl)iu auf gelbbetten.

%m folgeubeu Sage cntfd)ulbia,tc fid? bie Königin ben 33e=

fud)en gegenüber über bie ÜJiän^et bev (Sm^fangjimmer:

„<5ic miffen, baf? id) uid)t erwartete, l)iebcr jn fommen!"

fagte fic mit einem 231icf unb £on, wcld)e uid)t öergeffen wer*

ben tonnten.

9lu8 SSerfaitte« tarnen cnblid) ÜJtöbcI nnb man fud)te fid)

nun einzurichten. SDer Äönig nar)m bvei ßimmev ju ebener

(Svbe nad) bem ©arten tyiuauS; bie Königin »ot)nte bid)t ba*

neben; unten mar it)r £oilcttc= unb <5d)laf$immev unb bev ©c=

feil fd)aft8fa Ion, im (Sutvcfol il)ve 23tbtiotl)cf mit ben au$ !öev-

failleS l)cvgcbvad)tcn 93nd)ern; bavübev baS ßiwincv öon 9tta=

bame, vom <Sd)lafjtmmev be8 ftimtgS buvd) btä ©emad) ge=

tvennt, in bem bev £>aupl)in f et) lief. 9£ad) bem ®efellfd)aft§=

falon tauten bau SMUarb*, bann bie 23ovjimmev. $)ie ©ouvcr=

narrte bev Äinber von gvantveid), grau von ßambalte, bic

Ferren von (Styafreiluj, <§>erviüt), 9toquc(auve bcmoljnteu i>a$

(5rbgcfd)o& be§ glora=$avt(lou8; ÜJiabame ßltfabett) ba$ evftc

©toefmerf; bic $>amen von üRacfau, von ©rammont, b'Dffun

unb aubeve ^ßerfonen bc$ £aufe$ obev bev SDicnerfdjaft bic

obeven Gtagen. 3m erjlen ©efd)o§ be§ Calais befanben fid)

bev ©aal bev ©arben, ba§ ^arabebett unb 3favme*.» welche

biefelbe 23cfttmmuug l)attcu unb $u bemfeiben ©ebraud) feien*

ten, wie bie ©allcvic von JÜerfailleä.

3n ben cvftcn Jagen iljreö Aufenthalts in ben Sanierten

gab fid) bie Königin gän^lid) il)vem 6d)mcv*c bin ; U)ve fonftige
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(Energie roar bur# Die £)emütl)igung beS $imigtl)um$ gebro^

djen. 9lm näd)fifotgenben £age i^rer Slnfunft in $ari§
r

als

bie Königin bei ber Slufroartung beS biplomattfd)en &orr>8 ju

ftred)en »erfud)te, crflidtc ©d)lud)sen i&re Sßorte. ßeüte 23ü=

$er, feine Sectüvc oermod)ten ü)r bie Erinnerung unb ben

6d)recfen p rauben, bie il)r burd) bie Dctobertage bereitet

waren; um ftd) mit ©eroalt ju serftreuen unb ftd) minbeftenS

mit (StroaS ju befd)äftigen, nal)m fie ju &anbarbeiteu tf>re

3nfiud)t, unternahm gro&e 6tid'ereien unb arbeitete mit rajl»

lofem (Sifer an benfelbeu. ?lber glcid)rool)l gelang e§ it>r ntd)t,

i^re ©ebanfen bamit ju tobten, unb meiner 2lrt btefelben roa*

ren, roie angftooll unb mutt)lo§, U& oertraut uns ein 23rief*

fragment an bie #erjogüt t>on ^oiignac:

„ @ie fr>red)en oon meinem 2Jcutf); c§ bebarf be§=

feiben weniger, um bie fc|)recfttd)en 5lugenblicfe ju überroinben,

in benen td) mid) oefunben l)abe, alz um taglid) unfere Sage

ju ertragen, bie $ein für ftd), für bie greunbe unb für «He

£>ie, reelle uns umgeben. (Sine fotd)e 23ürbe ifi allju fd)roer,

unb wenn mein £er$ ni$t mit ju ftarfen 23anbcn an meinen

©atten, meine ßinber unb greunbe gefeffett wäre, fo

münzte id) mir ben 2rb. 2lber ©ie follen mid) unterftütjen;

aud) bieS fdjulbe td) 3l)rer greunbfcfcaft. 3d) inbeffen oer--

roideie Sie in alles Üngemad) unb all 3t)re Selben ftnb um
mid? unb^burd) mid)."

3l)re greunbe, il;r ®cmal)l, ifjre ^iuber, biefe roareu e§

in ber £l)at, roeld)e tl)r cnbltd) ben Wtutl) roieber prücHuad);

ten. £teL&önigin erfd)ien md)t mel)r öffentüd), oerliefj bie

Smilerien nid)t mcljr unb lebte einjig unb allein für il)rc

Mürber. 3ftii$*w 3u*üdgcjogenl)cit mürbe fie il)neu Sekretin

unb (Srjietjcrin
; fie überioad)te£am Jörgen il)reu Unterricht,

lehrte fetbjt unb erläuterte in ber 3lrt unb mit bem SBefcn

einer ÜKutter, bie nad) il)rer Sßetfe ftubirt unb fanft, trauüd)

unb liebfofenb unterrichtet. $)ann befd)äftigte fie ftd) mit
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intern @ol)n, ber nocfy $u jung $um Semen war, beffen äußeres

23enef)mcn fic jcfeocr) bilbete, um i|n fo liebcn§würbig unb l;erj*

gcwinuenb $u macben, bafj er ber ©tolj feiner 2Rutter unb

granfrcid?8 werben fonnte. SDiefeS fletne, Ijübfcfye ßtnb war it;r

größter £rofi in tbrem Kummer; trieb bod? ein Säbeln be$=

felben jebe ©orge t»or ber 3*tfunft jurücf! (5$ mad)te fte

glüdltd), wenn fte ben 2)aupl)in längs bc$ SBaffer« auf ber

^erraffe in bem bamal§ naefy beut £>aupl)in genannten ©arten

unterführte unb jufet;en fonnte, wie er mit feiner ©#wejier

mit ben im 33affin fdjwimmenben 6mten fpielte, ober fid? über

bic 23ögel freute, welche fingenb in bem gro&en 33ogell)auö um-

Verflogen. 2Betd)e fanfte 9tüt)rung, weld)e Griffe barauf oon

ber Königin, wenn ber £aupf)in ftd) it;reu &änben entwanb

unb ju #errn 93ailty lief, ber jum Könige fam:

„&err 23ailh)," fagte btö ßinb ju ifym, „m$ wollen 6ie

benn mit $apa unb üRatna mad)en? Slüc ÜRenföen weinen

ja fyier ! . •
"

Unb fpäter, welker 6to% welche Oftutterfreube über @ce=

nen, »on benen Sertranb oon ÜKollemlle eine fo reijeube mit=

geteilt |«it: ber $)aupl)tn ftngenb, fpringenb unb fpielenb im

3immer mit einem Keinen &ol^"abel unb fleinem <8$ilb , bis

man il;u pltfijltd) jum 9kd)teffcn ruft. 3n jwei Sprüngen ifi

er an ber £t)ür.

„9lun, mein Sofyn," meint bie Königin, inbem fte Um ju-

rücfruft, „£>u get>jt, ofyne £)t# »on £errn 25ertranb ju »erab-

fcfyieben V
„D üKama," antwortet da$ $inb mit Säbeln unb in

übermütigem Spiel, „ba§ gefd)tefyt, weil id) weife, £err

Sertranb gehört ju unferen greunben. . . . ©Uten 5lbenb,

£err 23ertranb!"

£)er £)aupt)in gel?t.

„Sil mein ßinb ntd)t rec^t broltig, &crr 23ertranb?" fagte

bie Königin jum ÜKintfier; „es ifi glücflid) in feiner 3ugenb;
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e* füt>It nid)t, was wir leiben, unb (eine ßujltgfeit tf)ut un§

2lber wieviel ©cbreden inmitten tiefer üftutterfreuben üKarie

21ntoinetten§, bie einzigen, bie [ie t)atte! 3ebe 2öod)e, jebet

Sag fefcte bie 3)rof)ungen nnb bie ®ewalt bev Dctobertage fort.

$)te Königin gitterte unaufl)örtid), nid)t für fld> , aber für tfyre

ßinber. 3n ber 9kcf)t be§ 13. 5tpril 1790, in ber 2afat)ette

einen Singriff auf baS ©d)lofj oorfyergefagt l)atte, lief ber Stönig

beim ßnaH $mkx glintenfd)üffe jur Königin; aber er fanb fte

nid)t. ör gel)t pnt Staup&in; bie Königin t)telt itytt in ü)ren

Slrmcn nnb brücfte il)n an fiel).

„OKabame, fagte ber Slöntg, id) fnd)te Sie unb war 3§refc

wegen fefyr tu ttnru|e."

„ÜMn #err, id) war auf meinem Soften," antwortete bie

Königin, inbem fte auf tfyren 6ol)u wie«.

$)te Königin verlief ihre ^inber nid)t met)r. Sie entfernte

ftet) au8 t>tn Sutlcrien l)od)ften§, um irgenbwo ju Reifen unb

SSo^ltbaten ju fpenben; fte nal)m tfyren <5ol)n nnb ttjre Sod)=

ter mit nad) gaubourg ©t. Slntoine in bie ©piegelmanufaftur,

jeigte il)nen ü;r Seifpiel ber 2Bot)ltt)ättgf'eit unb lehrte fte, mit

freunbliä)en Sorten p fpenben. (Sin anber UM nafym fte fte

mit nad) ber ©obelinfabrif, in biefeS ©tabtöiertel beS (SlenbS,

worüber bie Königin fagte

:

„£ier giebt e$ wofyl mel Unglüdüdje, aber bie ©tnnben,

in benen wir fic troften, finb un$ foftbar."

9lud) in'S ginbeli;au§ führte fie tfyre ßinber, um tfjnen ju

jeigen, \><\$ e§ and) Unglücflid)e in it)rem 2llter gebe. 6te übte

tagtaglicb il)re 2Bof)ltl)aten
; fte löfte ben 2trmen aus bem 2eib*

tjaufc il)re Kleiber unb 2Bäfd)e au$, ergriff jebe gtüd'Itdje ©e=

legenfyeit, nm i>a% 33olf ju uuterfiütjen, wie j. 23. bei ber erfien

Kommunion il)rer £od)ter, unb l)alf unb unterftül$te um fid)

l)erum bis jum 9. 5tuguft, wo bie Königin »on grant'reid) ftd)

eine Slffiguate oon 200 granc§ borgte, um Stlmofen gu geben.
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5lber menn t>ie üftutter tbje Stufgafee tyatte, fo and) bie

Königin tt;re *|3flt^tcn. 2e£tc Dual biefeS fd)mer*en§reid)en

ßebene, ba§ Sparte Slntottiette ftd) nid)t tfyrem ®ram ungeftört,

ibrer 3>erj»cifhntg, tbrem ©tiHleben, it>ven ©orgen unb @<ftmet=

$en mit 9^ul;e Eingeben fonnte! 3)ie Königin nutzte jeber 3eit

ba fein, ftd) opfern unb i$te Gräfte aufbieten; fic nutzte, baö

mar il)r 2oo§, o>ef<$eg ifyr bte @<$fi>5i$e fiubnug'S XVI. be=

reitet, bem Könige jebcu Slugenblicf rattjen unb ü;m unauf-

f)ürlid) einen Sßillen geben. «Sie batte bem ßonfetl in mid)=

ttgen 23eratt)ungen betjuwo^ttert, bie Richte ju erwägen, bie

Hoffnungen §U prüfen; jte laö bie 23erid)te ber Ototyaltfien, be=

urteilte bereu 9(nfd)auungen unb ^rojeete, trug fte bem Könige

vor unb erftärte beren 9ftfjft$feit ober (gefahren; fte oertyan*

beltc mit &errn von 6egur, mit bem ©rafen von ber üKarcf,

mit ftttn oon gontange« über btä Sßo&t beö Äönigö, ber-

einigen unb be§ ©taat£; fte erfannte unb erwog alle Sntet*

effen, (Sitclfcitcn unb 2tyorfyeiten; fte befel)bete bie Unflugtjetten

ber (Jinen, bie Stumatrcn ber Slnbern, ben (S&rgeij 5111er; fie

fporntc bie breite an unb fjielt bie Eifrigen jurürf; (ie oer=

eiteltc bie republtfautfdjen 23efd>(üffc be§ 2Jiintfter8, ermutigte

bie grojje üßatiljet ber gurd)tfamcn, unterbrüd'tc bie Serfudje

ber (Smigrirten unb »erbanbclte enblid) mit ganj (Suropa. ©ie

mußte ben Äönig $ule£t beftimmen, ju fyanbeln, unb wenn t>a§>

niefet, ftd) bod) minbejicnS in einen fejien <pia£ prücfjujietjen

unb fyanbcln p laffen.

2Bär)renb beö ©ommerö mar ber 21ufentl)alt in ben $ut=

lerien faji unerträglich unb bie föniglid)c Familie erhielt batyer

bte (Srlaubnifj, uad) @r. ßloub ju gcfyen. Damit fd)ten aud)

einige 2tbwed)fclung in t>a% monotone ßeben ber Königin ju

fommeu, unb bod) mar eö uid)t mcl)r ber alte ©aton oon ©t.

(Sloub mit feinen gteunben, „biefer traurige grul;fiücf$falou, ber

fonjl fo luftig mar." \?lbcv menigftcnS war bier etwaö grei=

t)eit, Suft, Warten ol)ne Wärmen unb obne slh>U. «§>tcr nafym
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bie Königin mit mef)r ÜRutt) unb Hoffnung tt>re 23ef$dftigung

in bett Suilerien triebet auf. 33or 2t(lem fud;te fte ben Äönig

jur Slbretfe ju befUmmcn unb biefer gab aud? nad) uub »er=

fprad) e§ ju tlnnt ; als aber bie Äoffer gepacft roaren, entfd)tug er

ftcf; roteber feines gegebenen SBortS. 2l(ö ü)u (o bie Königin

»oder 8d)recfeu bie SWepublif erwarten [ab, rote er bie Dctober^

tage erwartet tyatte, ba »erlangte btö ©enie ber Devolution

3Iubienj bd ber Königin.

(5ine§ Borgens, eS war im ÜKonat «September 1789, tarn

ÜJcirabeau ju einem (einer greunbe.

„9Kein greunb", fagte er ju ifym, „e$ Jjängt von %i)ntn ab,

mir einen großen 2>ienfi ju letfren. 3$ weijj ni$t mef)r, was

id; mad)en foll, id) fyabt feinen granc mebr; borgen «Sie mir

ttm& ©efb."

Unb SWirabeau erhielt vom ©rafen von ber 3Rard eine

föolle von funfjig 2oui§bor§.

6og(eid) e$ f'am bem ©rafen von ber Tlaxä in ben «Sinn,

SRirabeau mit bem #of jnfammen gu bringen. Sei ben (Sin*

leitungen baju, bie ber ©vaf burd) grau von Dffun bei ber

Königin mad)cn ließ unb \\cify ben Sßortcn, bie biefe in feinem

auftrage fprad) : „bajj er jid) nämlid) SJcttabeau genähert l;abe,

um il)n günfiig für ttn $önig ju jjtmmen, wenn bie QJltnifier

jt<$ genötigt fällen, mit tfym §« verfyanbeln," antroortete bie

Königin £crrn von bev 9Jcard fetbji:

,,2Bir werben, fo fyoffe id), wol)l nie fo ungtüdlicfy roerben,

um bi§ ju ber peinlichen Sage ju fommen, ju STcirabeau unfere

3uflud;t nehmen ju muffen/'

2Rirabeau fcincrfettS warb aber ungebulbig, ba& man noty

immer nidjt mit il;m untcrt)anble, unb ließ, um t>t\i £of ju

erfdnetfen , bem ©rafen von ber Wlaxd gegenüber bie 2Borte

fallen

:

„9ln roaö benfen benn biefe Seilte? Setzen fte benn nidjt

bie Slbgrünbe, bie fi$ unter i^ren güjjen öffnen?"
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(5nbc September meinte er noefy:

„91tle§ ifl verloren: ber $önig unb bie Königin »erben

in'8 Herberten fommen unb 6ie werben fel)en, ba& ba8 23olf

ifjre Seicbname (plagen roirb; ja, ja, man mirb tfjre ßeicfyname

fcMagcn! . .
."

Salb barauf flieg er auf bie Tribüne unb lie§ von Ijier

au$ feine 5Drobungen ertönen; er fachte ben «g>a§ be$ 93otfe8

bei ©etegenfyeit be§ gefte§ ber ©arbe = bu=ßorv$ gegen bie &ö=

nigin an: er mar bie Urfacbe ber Dctobertage!

3m ÜKonat 9lvrtl 1790, am Jage nad) ber geheimen Un=

terrebung, meld)e 2Kirabeau mit bem ©rafen von üfterett, bei

£errn von bet 9Karcf gehabt, mürbe ße^terer von ber Königin

gerufen. SDte Königin fagte nun ju i|m, ,Mb fte, mit ßus

ftimmung beS £öntg§, feit $met Monaten entfebtoffen fei, ftd)

bem ©rafen von ÜKirabeau ju nähern," unb babei fragte fte

mit verlegenem Jone £errn von ber ÜKarcf, ob er mofyl glaube,

ba$ 2Rtrabeau an ben ©räueln ber Dctobertage feinen Slntfyetl

fyabe? £>cr greunb 2Jcuabcau'3 beeilte ftcf> ju verftd)ern, U%

er jum Jf>ett biefe beibeu ©$recfcnStage mit il)m verlebt unb

ba& er mit il)m jufammen binirt t)abe, al§ man bie Slnfunft

beS 23olfö von <ßartS in 23erfail(e§ melbete.

„@ie erfreuen mid) bamtt", fagte bie Königin, bie burd)

ben Jon bc$ #erm von ber SDfarcf beruhigt unb einen 5lugen=

blief überzeugt mürbe; „e§ tt;at mir fef)r 9?otb, über biefen jpunft

enttäufd)t ju merben."

2Jtuabcau fanbte nun feine erfte 9tote an ben #of unb

<<?err von ber 2Jkrcf erfunbigte ftd) bei ber Königin nad) ber

SBirfung berfelben. S)ie Königin verfidjertc üim, b&$ ber Äß=

nig fet;r jufriebeu bamit fei. Sic teilte ü)m mit, mic meit

ber ^öuig entfernt fei, feine einfüge Slutorttät in all ifyrer

SluSbefynung prücf^verlangen, mic er beffen gar nid)t bebürfc

unb cS meber feinem verfönlid^cn ©lücf nod) bem 2Bot)lergef)en

feiner Wolter notbmenbtg fei. £>ann fragte fte -penn von ber
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SWarcf, in welker 2lrt uub 2Betfc fic uub btr .König <£>errn oon

ÜÄtrabeau sufricbcnflellcit fönnten. £>er@raf oon ber SKartf feiner-

feit« befragte ÜRtrabeau barauf um feine ©ebtngungen. 5tu§er

Sqafylung feiner ©dntlben forderte biefer barauf nur fyunbert

SoutSborS monatlid), um bic Devolution aufhalfen. 2ln bem

Jage, wo ber ©raf öon ber üRarcf bictf ber Königin mitteilte,

fagte biefe

:

,,3njnufd)en ber Äönig uod) abiocfenb ift, »ill icb Sfyncn

nur feigen, baf? bie ©einüben be3 ©reifen 2)ctrabeau be^afylt

»erben foüen."

ßurj barauf betätigte btefeS 23crfprcd)en ber $öntg, ber

äu&etbem nod) 6000 gremeö monatlid) bewilligte unb Gerrit

»pu ber ÜRarf vor ber Königin mit eigenen <£>änben »ier 93illet8

über je 250,000 grancS übergab, bie aber SWirabeau erfi nad)

bem (Sube ber «Seffion erhalten feilte
,

„wenn er mir gute

Tüenfte leiftet", fagte ber Äönig. <5o »ar SJctrabeau getauft

unb e8 entging tfjm fetbft niefct bic ©dnnad), in 91ccorb ge*

nommen ju »erben.

2Bät)rcnb ber gangen Untertyanbtung, oon Jag ju Jag, oon

©tunbc ju 6tunbe, — »ie oft oeräuberten ftd) nicfyt bie ®e*

bauten ber Königin! 3)a§ Itnglücf l;atte tfyr nod) fetneöweg«

bie 23c»egtid)fett be§ ©eifteö genommen; fte fd;»anfte unb irrte

oon ber Hoffnung jur gurd)t, oom ©lauben jum 3»etfel. 6ie

vertraute balb ben 23erfprcd)ungen be§ ©rafen SWirabeau, balb

jttefc fte jeben ©tauben baran prüct\ bis fte ber ©raf ÜJcarcf

unb £>err oon 9Jcerct) enblid) überzeugten. <§>eut fagte fie ftd),

bat3 ein ÜJcann, fo mächtig für vtö 23öfe, allmächtig für caü

©ute fein muffe; morgen fragte fte fid), ob bie fflniglic&e SBürbe

nid)t ein fcanbalöfcS Sßetfpiel gebe, »eun fie ftd) bis jur 23cfl:e=

rfntng eine« Jribuneu erniebere, unb fte tonnte nid)t glauben,

ba§ ©ott fotd)e8 SBerf fegne. Salb oergafc fic bie ©egen»art

unb bic Devolution, al8 »cnu bie SWonarcfyie nun einen 3» s

tenbanten erhalten würbe, ber fiel) mit it>r befebäfttge: fte
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üerfammelte alsbann it>vc alten gveunbc unb fanb ifyr altes

ßad)en, itjrc alte £>cr^iuutgfctt, ben «Spott unb bie SiebenS*

»firbtgfett wieber. Salb quälte fte btc ßuiunft unb machte

tfyr fd)laflofe Sfttffyte. Snbejfen nad) beeubtgter Unterfyanbluug

trtumpl)trte btc Hoffnung in il)r: fic fyoffte, wie and) ber Eönig,

einen 5lngenbltcf UebermafigeS.

ÜRtrabcan begann nun (ein 2Berf. 9lber mäjjrenp ev, um fid)

fein ®elb ju üerbtenen, bem <&ofe 9xoteu über 9coteu julommen

lie^ eitele Ötattyfdjläge, in benen Slttcg, wa8 uid)t £)rol)uug

war, buntcl crfd)icu; mäl)icnb er bie Srtbitnc beftieg, um feine

(£t)rc ju retten, unb »erbrojfen unb unmutig über feine 35o^p=

pelrolle nad) allen «Seiten l)tn agttirtc unb arbeitete, fd)uaubeub,

wütfyenb unb feinem ©enie nid)t genug, Sag unb 9?ad)t in

Aufregung, fd)retbcnb, fpred)cub, biettreub, arbeitenb, ol)ue feine

ermattete Seele &u beruhigen, nod) feinen Körper oor 5luefd)wei=

fungen ju bewahren, brad) plö^lid) ein wirrcS ©efüljl burd) bie

Stürme feines £er$en8. (Sin feltfameS, jebeu Jag gereiftes

Verlangen trieb tl)n an, fid) ber Königin ju uäl)crn; feine 9te=

ben lauteten pltfijlid) auberö; feine geber fc&rieb, wenn cd ftd)

von ÜRartc 2lntotncttc baubclte, mit Sewunberung unb 6rttfju=

jtaSmnS uon il)r. 3Jcirabcau wollte bie Königin febcu, unb

&err öon ÜRerci) befummle fic, bafj fic am 3. 3uti 1790 90xt=

rabcau in St. ßlottb empfing»

2öeld)cr Moment! 2Bcld>c Unterrebung! (£r war je^t

alfo tior ber Königin, biefer üJiann ber Devolution, r>on bem

man ba8 £>ct( ber Ü)conard)tc t)attc taufen muffen; biefer ÜJcann,

bebeeft mit 23crbred)en unb jRuljm, ber etn.fi ocräd)tüd) von ber

grau feineö Königs gefagt: „.Run, mag fte leben!" biefer SKann

ber Dctobertagc, ben bie Königin ein „Ungeheuer" genannt

l)attc, — er war je£t t)a. 23ct feinen 2lublicf tonnte bie Kö=

night eine Bewegung bcö ScbrccfcnS ntd)t jimtcfljalten : fte fiot=

terte nur, faum bafj il)r bie Sd)metd)elei entfallen founte:

„Söenn man $u einem SDiirabeau fprtdjt . . .
."
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(Sr tnbeffen, ftolj auf biefen ©djrecfen, trunfen »on fo »iel

(Sfyre, treibe ifym belieben war; bewegt, »erwirrt cor btefer

bittenben Königin, welche wofyl baS ©tut SRaria S^erefta'S,

aber nid)t i^rc &fyxaiin p bcmetfiern wu&te; geblenbet von

feinem ©Ifuf, außer jtd) »or (Smpfinbung beS TOleibs unb

beS (5l;rgeije§, unb einen 5lugeublicf in bem ©lauben, bafj et

mit feiner erfauften Eingebung bie ©efc^ict;te unb bie JBejiim*

mung »eranbern foune — er, ÜJttrabeau, »erfpraef; üKarie 5tn=

toinette bie ÜKacf/t feines ©ente« unb fcfywur ibr, ba& üftira=

beau ifyr bie 3wfunft erobern werbe!

Jräume! Stitmairen! Saufjungen ! (Sin ^rabler, ber,

weil er ben Strom bafyin gelenft, wofyin er fliegen wollte, aucr;

glaubte, b*b er ibn jurüc!leiten fönne! £>ie (Sreigniffe lagen

nid)t mefyr in ben £änben ber ÜRenfc&en; unb biefer erbarm-

licfye (5d)wärmer, welcber bem ©ol)n ber Königin oon granf*

reicr; einen £b;ron »erfpracfy, war bem £obe bereits oerfatlen.

IV,

SBatenne«. — JDie giltst. — ©ie {Rücftefjr. — ©ie Itebertoadjung in ben

Xuiterien. — Q3arna»e unb bie Königin. — 2)ie Königin im Sweater.

— Sumult im itatienifefcen Sweater. Snfutte be3 Orateur du peuple. —
£>er bürgerlidje ^ofjiaat ber Königin in ftolge ber (Sonflitution. SBorte

«Marie Slntotnettenö. — 3ttuftonen öarnatte'S. — JDie gartet ber Berber

ber Königin. — Trennung ber Königin üon grau »on Sam&atte. — Sfyre

(Sorrefponbenj mit berfelben.

3m £)ecembermonat 1790 fei)ite bie töntglicfye gamitie

wieber nad) $ariö jurüd. 2)le JRcvolution war jefct im wollen

©ange; bie Königin begegnete $)rr>f)ungen unb Komplotten felbft

an ben It)üreu ber Suüerien, 23erratlj unb 6pione felbji in
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iljrem ßtinmtir. So t?erflo§ ber Sinter; HKtrabeau ftarb unb

nafnn in fein ®rab feine SBerfprecfyungcn unb bie Hoffnungen

ber Königin mit l)inab.

(Einige «Spazierritte in bem „traurigen ®eböl$" üon 33ou=

fogne, auf benen bie Königin ibren ®emabl begleitete, waren

bie einjtgen, bem Könige erlaubten SluSfluge, ben ber Mangel

gehöriger Körperbewegung julcfct eine Kranfl;eit jugejogen tjatte.

3m üDiouat 2lpril beftimmte bie Königin ibren ®emat)l, wieber

nad) @t. ßloub ju überftebeln; ber König, Sftme Slntoinctte

unb bie ganje tontglidje gamüie wollte tbm in bie SBagen

fteigen, als bie 9£ationalgarbe bie ®tttcr fd)toß unb ber Kö=

nigin gemeine Sdnmpfrebcn juwarf. So mußte man in ben

£uilerien gefangen bleiben; aber von nun a\\ richteten fid?

alle 2lnjirengungen unb ©ebaufen ber Königin nur barauf, ben

^buig ju bewegen, ftd) auS biefer Situation nt reißen.

91m 20. 3luni, als bie Königin mit ü)rer £od)ter einen

Spaziergang nad) Siöoli ui #errn Soutiu machte, nat)m fie i£>re

Softer bei Seite unb fagte juü)r, „fie möge fid) ni$t über 3)aS

beunruhigen , was fie fefyen würbe ; fie würben niemals für lange

3eit getrennt bleiben, fonbern jt$ balb wieber jufammenfin^

ben." Bärtüd; umarmte babei bie Königin ü)r Kinb, wcldjeS

nicfyt wußte, was eS baüou beuten follte. 5tm Slbcube, als üföarie

£l)ercfe (Sfyarlotte aus bem (Sntrefol in baS ®emad) ifyrer 5Kut*

ter gefommen war, fanb fie it;rcn üöruber, ben man als ÜKäb-

d)en vcrfleibctc unb ber ftd) cor Sd;laf faunt ju galten oer-

mod)tc; er meinte ju feiner Sd;wefter, nt>a§ man wal)rfd)cin=

lid; £t;eater fpicten wolle, weil man ftd) ocrflcibe." S3on 3eit

ju 3eit fam bie Königin unb überwachte bie Toilette beS SDan*

pfyin. 511S bie Kinber fertig waren, führte fte fie burd; bte

SBofynung beS -^erjogS r>ou 33itlequicr ju einem auf bem £ofc

wartenben SBagcn, in ben fie mit grau öon Sourjei einfrieren,

ftacb Verlauf einer Stunbe fam aud; SWabame (Slifabett); gegen

elf Utjr ber König, enbtid? bie Königin, wela)e genötigt ge=



208

»efc« war, fid) gegen bic Stauer $u brücfcu, um ben 2Bagen

Safatycttc'« ttorüberfa&ren ju lafien unb baburd) einen 9lugcn=

bitcf jnrütfbiieb.

, ÜRan füllte jlc Stile »on 93arenne8 wieber jurütf, äRarie

Slntotnette fanb, als fie au« beut SBagcn flieg, ben 33icomtc von

9coat(ic«, ber il)r bic £>anb bot, um jte beim StuSflcigen p
uutcrftütjen ; aber mit einem 931icf fließ jte biefe £anb §urü(f

unb betrat uoep immer fiot$ unb mit erhobener ©tiru wieber ifyr

©efananif, Einige Sage barauf fd)ricb ftc: „3$ fann Seiten

Stiebt« über ben 3u|fanb ateiner ©eele fagen; mx leben, 1>tö

ifi 2lflef ! . .
."

ÜRun begann um bic Königin ein 6pionft)fiem ju arbeiten,

wetdjc« ftc bis jum legten it>rer Sage »erfolgen fottfe. $)ie

Königin warb unter bic 9lufjtd)t ber ©arberobenfrau gefleltt, bie

fic yerrattjen blatte, Keine anbere grau at« biefe burftc fie

bebieneu, unb ©ouiuon, Slbjutaut £afai)cttc'§, battc fogar, um

fie Stilen f'enntlid) ju machen, igv Portrait am gufje ber Sreppc

aufftellen iaffen. £>ic energifeben 33cfd)werbcn be« König« bei

2afa»cttc bewirften cnbüd), K\$ mau 2Ratte Slntoinette öon

ber ©cgenwart unb bem £)icufi biefer ltnglücfli$cn befreite; aber

bamitnutrbc bicllcbcrwadmng fetneöwegS aufgegeben. £>ie33atail=

ton«commanbantcu ber 9lationatgarbc, bie fxcb in bem fogcnannteu

„grofjcn Sabüiet," welche« öor bem <£d)tafjimmer ber Königin tag,

aufhielten, Ratten Drbrc, bic Stjür bcffelben ftet« offen ju l)al=

ton unb nie bic foniglidjc gamilte au« ben Singen ju »erliereu.

Setbfr in ber 9?ad)t, wenn bic Königin im 23ettc lag, blieb biefe

2t)ür offen unb ein Dfftytet fe|te ftd> in ein gautcuü, ben

Kopf nad) ber Königin bingewanbt unb biefe« 23ett bcobad)tenb,

wetdjeS wäfyrcub ber gludjt nad) SSarcnnc« von einem mit SUr*

fd;cu tyanbetnbcn 2Jiarftwctb jux 23ubc bcnu&t werben war.

9lut eine ©nabc erbiclt bic Königin, uamlicb,, i>w bic innere

2i)ür gcfdjtoffcn werben tonnte, wenn fic auffianb ober fiel; an*

üeibete.; Sage einiger greiljcit in biefer peinlichen ©cfangen-
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fdjaft fernen nur, wertit ber 6d)aufpicfer Saiut--<Prt$, welker ber

fönigii(i>en gamilie ergebe« mar, bk SBac&e in bem fogenannten

febwarjen (Sorribor, bem 33erbinbung«gang $wifd;en ber 2M>
nuug ber ftitttytft unb be« ßflhtg«, t)atte unb ifmen eine au§*

gebebntere Unterhaltung unb größere SrMtc&fett gefaltete.

Sauge Sage »erffaffeit fo mfy tiefer unfeligen JRücFfc^r,

feit öJet#ct ßeit bie Königin in tyrem ©eijie öoßjtänbtg ge=

brod)eu festen. 3fyc 2Ru ty war baf)iu, i$rc 2Bitten«fraft oer--

nic&tet. 2ßa« tyatre man aud) gegen ein fotdje« 23erf)ängni&

erftnnen wollen, unb »a8 gegen bie epiete folgen ÜKt§gcfd;icf«

oerfueben tonnen? SDic Königin rief ftd) alle Umjtänbe ber

gludjt in'« ©ebäc^tnifc jurücf, ofme bereu unglüd'ltdjen 2Iu«*

gang einem menf<p$en geiler ^reiben §u fönnen; fte tonnte

Un ©ebanfen an biefe« 2Kt§lingen ntci)t to«werben, unb bur$=

lief immer unb immer lieber tk Umjtänbe, bie ba3 Unglücf

babet in ben 2Bcg gelegt; fte rief fid) bie 9ca$t jurücf, ben

SBeg, bie jtoölf teilen oon $ari§ gebrochene Serline ; ben £ü=
gel, weisen ber ßömg 5« guf? erficigen wollte; bie Serjögc--

rungen, bie Stimme, bie ba rief: (Sic finb erfannt! S)ann

Sarenne«, ba$ (Sturmläuten, ben ©cueratmarfd) . . . unb jenen

legten Moment ber Hoffnung, wo fte, ftfceub auf benSBaarenbattcn

be« Krämers Sauce, bie grau beffclben überrebet f)atte, ben

Äönig §u retten; — bann jene 3urücftran«üorttrung

!

Sei biefen Erinnerungen unb (Srjäljtungen Sparte 2Intoi--

netten« an tfjre Scrtrautcu gebaute fte oft eine« Spanne«, eine«

Kamen«, ber tyre klagen ab(d)nitt unb fie ju tröjrcn fc&ien.

<Ste fpracfy gern oon bem jungen Gommiffair ber 9cattonatoer=

fammiung, Sarnaoe, oon ber 31d;tung beffclben für fte, oon

feiner 3uüorfommenl;cit, feinem garten STcttleib
, feiner ebleu

Haltung unb .g>od;ftunigfett gegenüber beut Unglücf ber fähig*

liefen gamtlie. liefen Slufmerffamfettcn unb £öftid)fciteu

Sarnaoe'« fefcte \>k Königin ben Gt)ni«mu« unb bie (Roheit

it)re« anberen fteifebegleiter«, q3etioe, entgegen, auf bejfen

14
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tateen ftc tyxm Solm ntd;t fyatte laffen fönnen. Sie ent=

fd)nibigte ben jungen £)evutirten -be§ brüten StanbeS, 23ar=

nave, ber fid) burd) ben (Stjrflcij eines frönen Talents verirrt

^attc; ftc fa t; il}u nod} immer, wie er fid) fo fefyr aus bem 2Ba=

genf$lag fycrauöbog, bafetbii äFiabame (Slifabctf) am 9tod'fd)oßefeji-'

fyalten mußte, um burd) bie Scrcbfamf'ett bor (Sntrüftung einen

unglütflid)cn 5ßriejiet ju retten, bcn man vor bcn Singen ber

föntgti$en gamilic ermorben wollte, unb fic fa^tc , ba$, mürbe

fie je mieber ^entgilt, „bie 5Ber$cifyuna, 23arnave'3 vorder in

ifyrcm |>er§en untertrieben fei/' 2lber weld)e äkränberuug

t;atte biefer einzige £qg ancl) bei Sarnave tjervorgebrad^t? $am

er bod) am £agc nad) ber Ütütft'eljr, um ber ftünigtH (eine $0=

rmlaritdt unb (ein 2cbcn anzubieten, ol)itc jemaub 2lnbere§ §u

fragen al§ fein §crj, ober £ot)n von einem Ruberen ju forbem,

atg von feinem ©emiffen.

S)ic Königin ual;m and) 23arnave'§ 23orfd)läge an. £)ie

(Sretguiffc vom 17. ^uti, mo bie ^3roclamation bc§ 23elagerung§=

pftanbeS auf bem 2Dcar§fclbe ber ^roclamatton ber Slbfeijung

be§ Königs juvorfam, führten einen Zi)tii ber ßonftitutionellen

§u Samavc unb 'feinen von ber Königin gebilligten planen.

Sroijbcm fonntc fid; bie Königin feinen £äufd)ungcu barüber

Eingeben, ,M§ man bie 9Konard)ie ©rein um Stein abtrage."

33ei ber 2lunal;me ber ßonftitntion l;attc fie ben ßöntg auf?

red)t unb entblößten Hauptes vor ber fiijcnben 23erfammluug

gefebeu; fd)meigcnb unb von Stauungen über bcn Stur§ erfüllt,

mar fie tn8 Sd)loß jurücfgcfommen. 3tt>ei Sage vor biefer SDe*

mütfyigung unb biefer 23orbebcutung, am 12. «September, tyatte

SOcabame (Slifabetfy bie Königin beflagt

:

„ÜRcin ©ott, wie unglücflid) muß ftc fem.! 3d) mage gar

uid)t mit it)r von bem ©ram §u fvred)cn, \)c\\ fie cmpfiubet;

erftenS, weil idj fürchte, ifyr Kummer ju machen, unb bann,

meil id; il>r vielleicht JDinge fagte, von benen fic nod) 9£id)t$

weiß. Sie ift fcl;r glücflid), fo viel SMigion ju Ijaben, al§
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fie l)at; baö frdftigt fte, unb toä.Jjrltd) bariu liegt bie einige

<£>ülfc. «Sie ifi fel;r gufrieben mit .... (tl;rem 23etd)toater) unb

läfjt it)it leben Jag rufen!"

SBcldjc Jage, wellte 92üd)te, von benen eine bie |>aare

ber Königin fo roetjj gemaebt fyatte, als gehörten fte einer grau

öon fcdi$ig Sauren! 2Äit btefen paaren, eine lefjtc ^ofetterie,

lieft fte ftety für bic ^rinjefftn von Santballc malen uub fe^te

mit eigener £anb unter baS Portrait: „Styrc Reiben Ijaben fte

gebleicht." 2>ugenb, 2äd)eln, — bic l;crrlid)c ©rajie beS <S$mer*

§eS batte 5llle§ umfd)letcrt : eS blieb ber Königin 9ttd)tS, al8

tfyre Jbränen, um fd)6'n §u fein, $anm ba8 ^Diejenigen, bic

fte früher gefeiten, fte roiebererfemten tonnten, unb eine fd)nter§=

fyafte Sccne war eS roofyl, als gräulciu ©ubuquoö, bie 23er=

Leerungen beS Kummers auf bem 3lntü£ ber Königin betrad>

tenb, il)r Jafd)entud) vor bic Slugcn bielt.

„Serbergen Sie 3(>re Jbjänen ni*t, grüulctn, fagte i\)x

ÜRarie 2lntoiuette, Sic finb »iel glücfltdjer als xä)] meine

Jbjaneu fließen im «Stillen feit §roet 3d$ten unb td) bin ge=

jroungen, fte l)inunter$ufd)lutfen."

9tod) l;egte bie Königin ben ©cbanfen an eine neue $lud)t,

bis ber Sd)cin ber £)tnge fte roieber beruhigte : f)örte bod) bie

Strenge ber 33eroacfc>ung gegen fte auf, fcr>teneu bie crfdjrccftcn

©elfter bod) roieber jum ®efejj jurücfjufct)rcn! baranfbjn blieb

bie Königin nnb nafym it)x eintöniges geben roieber auf. Sie

befud;te Mittags bic SDieffc, fpeifte um l)alb jroci ltl)r, blieb

bann allein unb fonpirte um balb jcbn Ut;r; nacb. Zi\ä) unb

noef; nadj bem Souper fpicltc fte mit bem Könige 23illarb, um

tl)it ju sroingcu, ftct> öetocgung ju madjen; um elf Ubr ging

man int ganzen Sd)loffc ju 23ett.

üftan rtetb. je£t ber Königin, bie SEicberbelcbung ihrer

eiuftigen Popularität au^tfheben unb jü »erfuc&en, ju ben £er$en

ber ÜKengc ju reben, m\d)i ben Parteien nid)t angebort; bie

Ibeater ju befnebeu nnb loicbcr, toxi fünft, bic 9lric üftobe ju

14*
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mad)cn : Chantons, c^lebrons notre reine!" <5o ging bie

^jötttgin in tue Comedie frauc.aise, in t»ic Dpcr, jlt t)cn Sita»

lienem unb rief in ber Ztyat aud) bie alten 23ravoS unb bie

fl)mpatl;ifd)en ßnrufe ifyrer glücflidjen Jage jurütf. 2lber mit

ifjr jog and) ber Surgerfrieg, in bie Sweater. £>ie 3acobiner

»erboten Gtlairval, ferner nod) §u fingen:

Keine infortunee, ah! que ton coeur

Ne sait plus navr6 de douleur:

II te reste encor des amis.

SJcabamc $)uga$on, welche jtd) gegen bie Soge ber Königin

l)in verbeugt fyatte, alö fic fang:

Ah! comme j'aime ma inaitresse !

würbe ausgepfiffen unb ber [Ruf: „^jeine Königin! Keine

£erriu!" erfiiefte ben „(SS lebe bie Königin!" 3Itn uäcbfien

£age ftanb in beut Journal L'Orateur du peuple, weiebeö bei

(Gelegenheit be§ gcfteS ber ©olbaten oon (£l)äteaurteur, gefagt

fyatte, „i>ti$ man gcfd)mol$cne8 23iei in bie Prüfte ber ÜRarie

Slntoinette gießen muffe", golgcnbeö: „£>ic Königin wirb in

U)rer £t)eaterloge bie ^eitfcfye fliegen ; bie Königin . mad;t bie

©trajjcnbirne . .
." 2Ba8 nun folgt, ift nid;t »ieberjugeben.

3)ic neue, bem Könige abgebrungeue ßonfiitution machte

bie Königin nid)t allein untröftltd), fie bebrütfte fie auefy in

ifyrcm «jpaufe unb tl;at in elcnbcr SBeife ifyren Neigungen unb

©ewol)ul)citeu 3tvang an. SDiefe Silbung eines conftitutionetien

£>offtaat§ ber Königin, wie eS bie neue 33er fäffung becretirte,

m§> war e$ auberö, al§ bie (Sinfdjmuggelung von fcinblidjen

^perfonen in baö Privatleben ber Königin? £>er ©encral SafatJ*

ette, wcld;er t>a% .£ctt ber ÜKonardjie in allerfyanb Kleinlid^

leiten fal;, dritte eine lange (Sonferenj mit £>erru be la <ßorte'

in ber er erörterte, wie notljwcnbig cö für bie Königin fei,

bie grauen ber öffentlichen unb vom Söolfe erwählten Beamten

jn empfangen. «§>atte man bocl) aud; in ben elften Saljrcn ber

Devolution bei grau von fiamballc iutriguirt unb mad)iuirt,
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um §u ben Sfyee'ö, metdje fte brei üftal in ber 2Bod)e gab unb

ju bencn aud) bic Königin tarn, bie ©önnerinnen ber reinen

3)emofratie einjulaben! 23et biefer neuen 3umutl)itng fanb c§

felbft ber Stöntg; ber ftd) fonfi fo leicht jii ßoncefftonen be*

qucmtc, fafi uncrbort, bafj bnü neue {Reift ber greifycit ber

Königin ntd)t einmal erlaube, bie 2bür tbreö ©atöttS &u be*J

fd)(tc§cn; faß uniHTid)ämt, bajj man bon tbr verlangen wollte,

ifire ©cfcllfd;aft ä'itS Sftabame Ration ju bilben. SDicfc« $roject

eine§ neuen £offiaat§ ber Königin, rceidjer bie $einbe bcrfelben

ju tbrcr Umgebung mad)te, befiimmte unb entfdntlbtgte bic

^crfoncn, welcbc mebr au ibrcu Titeln at8 an ber ^erfon ber

Königin bingcu , baf? fte ftd) juri'uf^ogcn unb entfernten. SDa

bie 93erfaffung üon 1791 feine SBürben unb feine 33orrcd)tc ber

©bargen be§ ehemaligen #ofjraatS ber Königin auerfanntc, fo

reichte bie ^erjogiu von 2>ura8 ibre £)cmiffiou alö ^ßalaftbame

ein, weit fie am £>ofc ntdjt ba§ 9ftecf)t auf ein Jabouret aufgeben

wollte. Rubere abmten ifyr nad). SDte confiittttionelle Partei,

wetd)e ber Königin rietl), einen bürgerlichen £>ofiiaat jü bilben,

erftauute unb bebauerte, ba$ fte nur einen militairifdjen ein=

fefcte, unb wollte niebt bie @d)wterigfeitcu ber 2age ber Kö-

nigin erfennen.

„2öenn biefer conftitutionetle £>offtaat gebilbet würbe," fagte

bic Königin, ,,fo bliebe fein 2(beltgcr mefyr um un§, unb nad)

Söeräitbermig ber SDtnge würben wir alt bie 2eutc wieber »er*

abfdueben, meld)e ibre Stellungen ciugenomnten batteu. 5Biet=

leid)t," fügte fte fytnju, ,,mcllcid)t bätte id) ben 5lbel gerettet, wenn

id) eine 3 C^ Im9 ben SWntfy befcffcnfyätte, il)n ju fräufen; aber

id; t)atte ibn niebt. SBcunmauron 11118 eine •£>aub(ungerreid)t, bie

ii)n »erlebt, fo wirb man mir grollen; 9?icmaub wirb melir ju mir,

9ciemaub jum Könige fommen. SJtan will ber politifd)cn 9?otbwen-

bigfeiten uiebt gebenfen; man firaft un§ wegen unfereö Unglücfö."

2Btc qualvoll mufete eine folebe Sage für üftarie 3lntoinette

unb ifjr <£>ers fein! SBcldje tagltdje harter, an bic fte ftd; ebenfo
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wenig gerofl&nen tonnte, alä baran, bejr Wotbrnenbiadeit gn reichen

unb iincii Steigungen ©Ö^etgen aufzuerlegen! 9BfcI#c Äftrapfe,

ivoKbc golter, n>el$e8 f#merjli#e 93ebauern nnb mie etel greine

rdMin, bat (l« L^Tent (Rettet, #errn von SRtomafttbre, bei nüo butdj

ffiunber ihmi feinen SBunben gefcetH mar, nicht alle ihre (SrfetnU

Uchteit begeigeri tonnte! 9U« ber 3obu btf unaj üd'iidHMi gawat

nn ilu o Eafel geführt nmrbe, trat (U mit Ihräncu in ben Äugen

in ihr ,*, inimoi- unb heubmevte (ich bitter barüber, bau (ic an

ihrer Jafel jtotföen iub unb ben Äflntg nicht ben 5ohu einet

n"iv (einen JWnig geworbenen Scannet (eium butfte.

SBarnabe gefcflrte hi iDenen, melcbe barfifeer ernannten, baft

bie ftönigin mb bur$tu0 feine« bftrgerU$eti $offtaat hüben

»oute, (Er erfiaunte noch motu- nnb beunruhigte fiä), ba§ bei

•V>of nur halb auf ibn borte unb er faum bei einzelnen
s

»lul äffen

bat benehmen bejfelbetl bcitintmen founte. (£r betriff eben

uiibt, ba§ bie SKetaraorptyofe einer tyionardue \\\ einer hloien

voll^iebenbcn ®en>att fich n ich t in einem Sage crmöaJidHm läfst.

2Bel#e ßntfagungen fie and) Nim D^fex brauten unb nie viel

Vertrauen fle aud? in bie (Erfüllung eine« Vertraget fetjten,

ber für ibre geinbe mir einen SBaffenjtttfitanb bilbete, bie lefe»

ten Steprafentanten ber franjfljifc&en SWonardjte tonnten ibre

Wntgltc&e SBurbe, bie Religio« ibrer STabttionen, ibver #off

minien nnb (vvtVuutlicMeitcu nicht üertauguett, unb e« hier» mit

einer (olebeu Sntfagung etttaö llcbermeufdmVbetS von SRarie

9tntbinette forbern. Unb (elbfr »enu ber \>o\ auf bie öot«

fcblaa.e SBarnaoe'ä hätte boren mollcn, n>ad vermochte öarttftW

für bat SSotyl beö ÄflntgS ju thnnV 3n (einen ©riefen, in

benen fein ©tfer (ich ollniionen madne, fpra^l er öon (einer

Wacht unb (einem ßerfbnli($en (viufluf? : unb bod) borte bie

Devolution auch nicht mebr mu ibn. (n »te« auf bie BRittel

unb bie £fta$t (einer Partei: unb (eine Partei mar bod) nid)t

mebr al« eine rcadloie ®efellfd)afft rccbti'd'a ffenet ÜNäuncr unb

beimlicber SfyrgeUiger, (£t bniuetc fiep ber Sonigin gegenüber
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mit feinet Cno,ebenbeit and> Mc feinet j^teunbe mitzubringen

:

mrt biefe A'vciurto, ivotd>o et um ben ftßntg unb bie Königin

\\\ ibrer SBetttyetbtgung aufftcütc ; btefe SDWniftet, met^e et am

Jbronc poftttte, ^obövtcn bod> ben ßeibenfdjaften bet 3acobinet

an. 3'rtcm fie bie 3ntereffen befi SWntgä vom SBofyl bet .ttör

ttigin trennten, bleuten btefe gironbijtiföeu O.'iinifter getabe im

Webeimen bet Partei, melcbe um feben ^reio bie [Revolution

von Statte Kutoinette befreien wollte.

Tiefe Partei lauerte fdjon rier ^sabre bortauf unb batte

oot feinem ©etbtecfcen unb feinen ©etotffenSbtffen &uttttfgefd)te<ft.

SBaruungen vor Betgtftung oon reiten Jet fpolijei batten bie

Königin gelungen, nur no<$ Stob &u ejfen, roeld)e8 Ibierrv

Oon 93ttfe b'9loraty faufte nirtftctobei fid> ein gfaebu mit fnüetn

Dianbelol $u trafen. 9ladf) bem 2Rt§ltngen befi Dctobetatten*

tatö fagre ein in 5ßairt8 im SWon'at StugufJ 1790 angefc&lagene«

JjHacat, n tx\}i eis fein Verbrechen gegen bie Nation, fonbetu

ein 9ftajejifit8üetbte#en geaefen fei, bie Königin baben tobten

\u wollen." (*tn neuer SWotboerfud) batte in ben ©ätten oon

et. (Elowb ftottgefunben , aber er toat gleichfalls mifu^li'uft.

Ann manbten [ich bie mnthlo* gemalten 83etf($»dtet einem

neuen Vorhaben \\\. Ter 9ßame bet gtau la Sftette mar näflu

lid) mteber anf^etaiubt; fic mar, fagte man, in VariS unb »vobiitc

bei bet ^ran oon Stfferü. Slncn mar nm btefe Jeit ba$ fduinb=

lick i'ibell biefer Tsvan, ttttlßefl ßubnug XVI. vorher erft anf=

getauft nnb in 6et>te8 batte verbrennen [äffen, in Avanfrcicb

Oon Steuern &erau8geto<mmen, *) Valb fvrad) man au$ von

einem neuen Komplott, womuh bie la äRötte in bet öetfattUtt*

Dung erfd)einen nnb ibre llnidmlb betbencrii wollte; ein Tevm

•) 3)ie SWeinoircn ber la Worte, bie 1703 bei ©artiert) erfcf)ienen, rtadiM

bem fie von bet Äöntgtn fttt bie Summ« von 14,000 gftancö bem 33udt).-

fhinbler ©uefftet in ßonbon (1701) aBgelauft toaten. < s'in Sremplat bet

in ©evre« verbrannten 2lnf[age »at ter Sßernidjtung entgangen nnb banad)

bie <Sd)rifr »etoietfattigt werben. ?ltim. b. Ueberf.
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tirtev wollte bann t>a% 2Bort nehmen nnb bie la ÜJiotte als ein

Opfer bev 9fiad)c bev wafyrfyaft <Sd;utbigen, namlid) bev Königin,

binflellen; 1>a§ (Snbe baoou füllte \>a$ Verlangen uad) einer

JJicoifion bcö <£>al3baub:proceffc§ fein. 2tuf biefe 2Beife wäre bie

Königin oor einem neuem burd) bie Cfcoolutioiiatrö organifirten

Uribunal in einem Sinne gerietet worben, wie c$ einer ber

2Kiuifler beS Königs, fein Siegelbewahrer, Import bn £ertre,

gern fyaben wollte. <§>err oon SRontmovin, ber einzige, 2ufc=

wtg XVI. getaffene roo,aliftifd)e 3Jäntjier , ber eines £ageö bie

Königin im ßonfcil oertl;etbigte nnb ftd) jnerft furd)tfam gegen

SDuport über bie gegen fie gerid)teten £>rot)itngen, fowte über

ben laut oon einer Partei oerfüubeten ^ßlan, fie $u ermorben,

befd)werte, ermuttjigte ftd) enblid) nnb fragte feinen feollcgen,

ob er eine fofd)e greoeltbat nid)t ocrljinbern trolle? 3)uport

antwortete il)in barauf fatt, „bafc er ftd) 51t feinem Sftorbc t)er«

gebe, aber bafj e$ gar nid)t gegen feine 2tuftd)t fei, ber Königin

ben $roce§ ju tnacben."

„2öie!" rief ^err oon SWontmorin, „Sie, SWiniftcr beS $ö*

ntg§, Sie würben einer folgen Infamie Unter jtüjjung leiten Vi

„9?un," entgegnete ber Siegelbewahrer, „giebt es benn

nod) ein anbereS SUcittel?"

(Sine greunbin blieb ber Königin, wel$e STl>cit an itjren

(gefahren, tfyren Prüfungen nnb Selben natmt. 33 on ben (Einen

oerlaffen, oon ben ?lnberen getrennt, all itjrer Stüfjcn beraubt,

ber grau oon ^olignac fowobl, wie beS 2lbbe oon SSeumonb,

ber balb gezwungen warb, ber grau oon ^oltgnac ju folgen,

tyatte bie Königin nur nod? grau oon Samballc um fid). 3lber

aud) »on tiefer fotltc fie getrennt werben. £)a$ ©ebot ber

Umfräube nnb bie Slnforberungen ber *ßolitif nötigten bie 3?ö=

nigin, biefe leijte il;r gebliebene greunbiu nad) ©nglanb ju

fd)t(fen, bie einzige $erfon, welche fät;ig war, *JMtt ju anberen

SWafjrcgeln §u bewegen, als ju bem eiteln 33erfprcd)en, „bie

franjßftf^e ÜJconarcbic nieb/t untergeben §u laffen."
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bitten in ün-em ©efd?äft§teben, trofc biplomatiföer «Roten,

Sorrefponbenjcn, Verätzungen uub taufenb 93efd)äftiguiujen ibrer

©ebanfen unb tyrer #änbe, fanb bie Königin bod? nod) Seit

nnb ©elegenbcit, um [\fy mit grau »on ßambalte ju unterbau

ten, itjrer innigen greunbföaft 2Ritt§eilungen gu machen uub

ibv i&ren ©ectenjuftanb unb ibve 23efur#tungen &u vertrauen.

„£>et Äflmg, f$rieb ftc iljr, febieft mir biefen Sricf, um
ityn p beenbigen; feine ©efunb&cit ift öottreffIt$ miebertjer*

gebellt) SDcmf feiner fräftigen «Katur. £)ie Ohifce, mit ber er-

bte 3)inge betrautet, t)at etwas (SrbjabeneS, unb bie gute (Stifa=

betb ift baoon fo gerührt, atö wenn biefc ^ube einer beeren

Snfpiratton entfpringe. 93on bem Uuwofylfeiu beS Königs fyat

baS <ßublifiun faum ßtwaS gemußt. ©ie baben ofyne 3meifel

öon bem ©rcigntö gehört, welche« fldp im legten Wlomt im

Stjeater zugetragen, von bem Sännen uub Seifaürufen bei mei=

ner 2inmefent)eit mit meinen Äinbevn; man fyat biejenigeu ge--

fd)lagcn, meiere bagegen auftreten unb ben (SnttntftaSmuS beS

SlugenMicfg flören wollten; inbefj bie ©d)(ed)tcn finben fdnieß

bittet, ifyre SRcvand)c j)ii nebmen ; man fann aber fyierauS er=

fenuen, mie baS gute 23o(f unb ber gute Bürger märe, wenn er

ftd) allein übertaffen bliebe. ©o aber ift ad biefer (5ntbufiaS=

muS nur ttorübergefyenb, ein ©d)rei beS ©ewtffenS, ben bie

©d)wäd)e balb mieber erftidt; man fyätte benfen feiten, t>a$ bie

ßeit bie ©eifter mieber p fieb felbft bringen müßte, aber

id) begegne nur gutem 2Billcn, bod) feinem SKutlj, um über guten

SBillcn \u\ti ^piänc tyinau8$ugel)en. 3$ ma^e mir baber gar

feine Sfluftpnen, meine tfyeurc ßamballc; id; ermarte 2tHe§ »on

©ctt. ©tauben ©ie an meine järttidje greunbfebaft, uub toob

len ©ie mir einen 23emeiS ber 2#ttgeh geben, mein liebes £er$,

fc benfen ©ie an 3fyrc ©efunbfycit unb fommen ©ie nid)t etjer

mieber, als bis ©ie r>cltftäubtg mteberljergcftcllt ftub.

3(bieu, id) füffe ©ie.

Sparte 3lntomette."
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„Niemals, ÜRabarae, merben ©ie eine »aprere unb §drt*

lidjcre greunbin finden atö

ßlifabett) 3Rarte."

93et biet 23ollcnbung ber donftitution rief bie Königin, er»

fd)rcdt fron ber Aufregung ber ©emittier, bie il)r fc!)lenbe unb

notbige greunbin juritrf:

„^Kcine t[>eurc fiamballc, ©ie tonnen jtdj> feine 3bee von

bem 3nftanbe meines ©etjieS mad)en, in bem id) mid) feit

3l)rer 2lbrcifc beftnbe. 3Die erfie ©ruubtage be§ geben« ift bie

Otiibe; e§ ijl mir fef)r veiutid), fte umfonft jn fnd)cn. Seit

einigen Jagen, mal)renb meld)er bie ßonftitution ba§ 23olf auf?

regt, metfj man nidjt, guf inen f)ören; um unö fyerum gefyen

bie petnlidjfien Thinge vor jid) . . . £ro£bem fyaben mir man?

d)e3 ©ute getban. 5ld), menn baö gute 23olf e§ müßte! Äern*

men ©te juviicf , mein ttycureä £eq, id) l)abe 3>brer greunb-

fdjaft nötl)ig. (Slifabetl) tritt eben ein nnb null ein 2B»rt t)in=

jüfügeh; 2lbieu, 2(Meu, id) füffe ©ie öon ganzem <£>er$en.

ORarie 3lntoinette."

„3Me Königin erlaubt mir, 3>bneu fagen $u biirfen, mie

fet>v id) ©ie liebe, ©ie erwartet ©ic mit nid)t geringerer Un=

gebnlb als id).

(Jtifabett) Wlaxk."

£)ann, al§ bereute ftc unb at§ maebte fic jt<fc Vorwürfe

über ein egoiftifdicS ©efül)t, if)re ©efafyreu von ifyrer grennbin

geteilt §u feben, legte fte ber ©timmc tfjteS #crjen§ ©d)met=

gen auf unb febrieb an graii von ßamballe, im September 1791

:

„kommen ©ic nid;t in einem fo tritifd)en Moment jurücf;

©ie mürben §u lüel über un8 meinen muffen.

,,2Bie gut fiub ©ie unb eine mie mabre greunbin, baö

fül)le id), id) vevftd)cvc 3fmen; aber id) verbiete 3t)ncn mit all

meiner greunbfd)aft, t)ierl)er ju fommen.



219

„dtwarten Sie bie SBtrfung oon ber 9lunabmc bcr (£on;

fittutton.

„2(btcu, meine tt>euve ßamballe, glauben Sie, ba& meine

äärtlicfoc gtcunbfd)aft für Sie nur mit beut £obc aufboren

wirb."

211« grau oon ßamkfle cublid) bod) uad) granfrei* ju=

rücffam, erneuerte bie jittcrnbc Königin bie Sitte, ber bie ^riu=

jeffin gamballe inbeffen roieber nid)t get)prd)te:

„9?ein, id) nucberbolc Sfönen, meine liebe Sambaflc, fönt*

meu Sie in biefem Slugenblicf uid)t jurütf ; meine greunbfebaft

für Sie iji ju beforgt unb bie £inge fd)cinen trofc bcr 3tn=

nabme ber Gonfiitution niebt bie gute Sßenbuug p nebmen,

auf t>k id) gehofft, bleiben Sie bei bem guten &errn »on

<ßcntbieore, ber 3>l)rer Sorgfalt fo nötbig bat; roarc e« niebt

feinehoegen , mürbe c« mir nnmöglid) fein, fold)e« Dpfer ju

bringen; benn id) füble jeben Jag mit ber Steigerung meine«

Unglürf« audj meine greunbfdmft für Sie »aebfen; wolle ©ott,

ba$ bie 3^* ^ ©eifter beruhige; aber bie Scbled>tcn oerbrei=

ten fo oiel abfcbeulid)e 93ertäumbungen, baf? icb meljr auf mei*

neu ÜKutb al« auf bie (Sreigniffc red)ne. 2lbieu benn, meine

liebe ßamballe; beuten Sie baran, i>a$ nat) ober fem id) Sic

liebe unb 3l)rer greunbf^aft verftdjert bin.

SWarie Slntoinette."
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V.

5D?arte Slntoinette aU (Staatsmann. — 3fjre (Sorrefponbenj mit intern 93riu

ber ?eo^olb II. — 3fjr Qjtan, ifjre Hoffnungen unb SKuftonen. — Sfyre

(Serrefponben* mit bem ©rafen tton Slrtota. Dfcpofttiott gegen bie

sptänc ber (Emigration. — (Sfyarafter tton SWabame Gltfabetlj. Sfyre

ftreunbfcfiaft für ben ©rafen ?lrtoiS. Stjr IBrieftoedjfel. Sftre «ßolitif.

— Serge Sflarie 9lntoinettenö für baö SBoljl beei 5?önigrettf)$ burefy

ben Äcnig.

Um biefe 3«* i>erbrac^tc bie Äffniaui all ifere Stit mit

©ebretfen. Sßäbrenb ber 9?ad)t faS fte', fca fte ntebt febtafen

tonnte, ©ie empfing bie 23erid)tc ber Ferren be fa <pprte, £a=

Ion unb 2?ertranb wn SKollemüe. ©te correfponbirte mit bem

9InSlanbe in einer febr febroer ju fpfenben 3et<f>enfd)rift, meldte

tbre Formel jebeSmat bur$ eine be^eidmete (Seite nnb 3 eH*

einer ?lu§gabe von ,,$aul unb üBirgimc" fanb, bie alle ü)re

ßprrefypnbentcn befa^cn. 2öer r-ermod)te biefe grau, biefe $p-

ntgttt, geffern nod) fo jung unb ftBtitgtn ber 9ftpbe fcie ber

Vergnügen, biefe ©cbäferin t>pn £rianpn, nur mit ©d)cr$en unb

greuben bcfd)aftigt, beut mieber &n erfennen? ©el)t fte je£t

pfpjjficb au§ ben ©vielen ibrer ©ebanfen, aus ben Siebbabe--

reien ibrcS ©efdnnacfS, bem ©d)äferfpiel, <ßuj3, Vergnügen; faft

ibrem ©efdilcdrt entriffen ! Stofyin ber leiebte ©cepter ber @ra=

$ie! 93on ber ^errfebaft über rei^enbc Sfctdjitgfeüen ifl fte plö^s

lid) jum größten nnb ernfkfren aller menfdjticbeit ©efebäfte em=

porgeftiegen, unb bie gebern, bie fonfl benimmt waren, ben

greunben Ue^enStoürbig unb ^artlid) ju [treiben, ergeben ftcb

jefct im ^anjleiftt)! unb (treiben über ©taatSgefcbäfte. £iefe

lad)enbe 3)anptnne, biefe it;rem £t)rone entfltetyenbe Königin

ÜRarie 5intoincttc, fte trägt nun bie ßoji eines äRtnifier« für

bie auswärtigen Angelegenheiten; fte arbeitet für bie föefte eines

SbrpneS, für bie letzte Hoffnung eines 9%ed>tö

!

£>aS ttnglncf bringt oft blitzartige, plpjjlicfye 6rleud)tnngeu
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unb wunberbarc Eingebungen be* oecle unb be$ Kopfes, be$

ßbarafterS unb be§ JalentS hervor. 2)avou war and) bie (Eor=

refponbenj Starte AntoinetteuS mit 2covoIb II. ein ©etfpiet,

biefer 23riefroe#fel, beu jte atö (Staatsmann fütyve unb ber ein

ber 9cad)tveit gelaffeneS fd)rtftlid;e§ 3eugni§ U)rer Voütifdjeu

©ebanfen, t$te« treffenben ttttfetfS, i()rer männlichen Sütftc&i

unb ifyrer ^Uuftoucu abgtefct. i'on bem £age ifyreS SBiebev-

etn$ug§ in $ariö nad) ber ghufyt, ö&frt 31. 3uli 1791 an,

tyatte fid) bie Königin aufgerichtet unb gearbeitet, geforgt unb

gekämpft.

SDte Königin ttjeiite ifjrem ©ruber bie verfdnebeneu unb gegen

t><{% $eil ber üRonanfyte verfdnuorenen (Sinflüffe beö £age§ mit;

.fie fprac^ von beu uutcrbrüdten 3lnfftänben unb bereu vergebe

liefen 23erfud)cn, von ber ftd) fieigcrnben Wladjt ber Serfammtung

unb bereu Autorität im ßanbe; von ber Ermattung ber ßetbett=

feftaften fclbjt bei beu Agitatoren, von ber uueber ju Sltbem

gekommenen Devolution unb bem JRuf ber SBoljlfyabenbeit nad)

9iut;c; vom momentanen -£>alt ber Eretgniffe , ber 2eibenfd)af=

ten unb Unorbnung, von bem nuebergete^rten Anfcfyen ber ©c=

fejje, ber ü)cögitd>feit unb Sernünftigfeit eines AbfommenS jroi=

f$en ber SBürbe ber Ktene unb ^cn Sttteteffcn ber Nation;

enblid) von beu Hoffnungen einer 2Sieberaufrtd)tung ber Stuto*

rität burd) bie 3*it, bie 2lbfdnr>äd)ung ber Seibenfdmften unb

burd) bie Erfahrungen unter ben neuen Einrichtungen. 3>ie=

fem ©cmälbe vom guit 1791 [)iett bie Königin bann auefy btö

von granfreid) vor ber gtucr/t uaefy Jöarenne« gegenüber, mit

ber ÜRenge unb bem 2ärm ber Parteien, bem entwaffneten ®e*

fe{3, beut unterttjanenlofen $onig unb ber aller 2Rad)t unb

alles 2(nfet)enS beraubten S3erfamm(ung, furj mit ad ber #off=

nungSlofigfeit über eine felbjt in fernfter 3ufimft möglichen 2Bie=

bcrl)erftellung ber 2Jcad)t

©cjiüfct auf biefe Söanbelung ber SMuge, biefe Abfdnvä--

cfmng ber Seibenfdwften unb Ermattung ber ©eifter, lehnte
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fie aucb bie 2lncrbictungeu ifyreS 23ruberS ab unb fucfyte eine

bewaffnete &ülfe, bie tfyr »atriotifd;eS «g)erj ntdjt wollte, §u

ocrt)inbern; and) rief fte fte fpäter uid;t berbet, fontern gab

erfl im legten SKomcnt unb wie mit bem legten ©cufjcr beS

^önigtbumS ben 23ebrängungcu nad). Um ifyren ©ruber unb

feine £>ecre jurütfjuljalten, berührte bie Königin juerft leife bie

©efafyren, beren tbr ©emabl, tbr ©ofyn unb fie felbft, bie man

als bie ®eele folgen ßomplotS befd)utbtgte, bureb eine 2igreffton

unb einen gewaltfamcn 33crfudj ber Befreiung unb ^Jtcfiauration

laufen tonnte; bann fprad) fie als Königin oon granheid),

weld)e wufjte, was baS bebrofyte granfretd) teifteu tonnte, unb

bie mit @d)vecfcn, wie and) mit ©tolj baran badete, bem Äai=

fer eruft unb waruenb oon bev Unftd)ert)cit einer ©efteguug

cincö folgen 23olfS unter SBaffcn, baS in feinem £>eroiSmuS

einmütl)ig unb furd)tbar fei. Um nod) mefjr bie Uugebulb

ifyreS 23rubcrS ju bcfdmncbttgen unb ifyn »or ben 5lufreijuugen

feiner Umgebung ju warnen, rief fte ibm feine 2>ntereffen als

©ouoerain unb als öfierreid)ifd;er ^3rinj tn'S ®ebäd;tnifj. <5ie

(teilte ifym bie ©cwifjljeit einer 2lüiancc granfrcicbS mit bem

erfteu 9teid)e oor, weld;cS bie (Souftttutton anerfennen mürbe,

unb foldie Qltliancc verfprad) fte ßeopolb II., wenn er eS 2ub-

roig XVI. übcrlaffe, bie ©efetje wieber §u befestigen, ben grte=

ben ju erhalten unb graut'reid) mit fief/ felbft ju oerfölmen.

£)ie ©cfcfyicbtc möge forfeben, bie Parteien mögen läug=

neu , bie 33erlaumbung erfinben : baS iji bie ganjc $,olitif

SWarte SlutotnetteuS geroefen, baS ©efiänbnifj alles beffen, waS

fte erwartete, waS fie oorbereitete unb ju ocrfytnbcru fud)te.

(sie wollte 9ltd)tS oom s2luSlanbe
, felbft fticfytS oon ibrent

©ruber, als bie Stuerfennuug ber 9iacbgicbigl:cit unb ÜKä&tguug

Shtbwig'S XVI., als eine Haltung, cntfprccbcnb „bem fuubgc=

gebenen SBunfdje ber Nation," als eine Hoffnung ot)ne Uuge=

bulb, mit (Gewalt bie Singe ipugnjfofen. SDcit ßnnitf'baltung

ibrer 9lntipatbten unb il;reS StoljeS bielt fte ber ©iroube bin*
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ftditlid) ifore« ©ruber« SBort unb blieb bau 9tatl)c be« 3"-'

»arten« treu, fo lange biö bau 3moarten eine geigfycit ober

eine Slbtrüuuigfcit getcotben untre. Söerge&en« machte 9DZcrcr)=

Qlrgenteaus feine B^eifel unb Jöejforgniflpe über bic (Slnlidiüeit

ber ©cfumungeu ber ®ironbiftcu gcltcnb, Beigeben« bcllagtc

er beim gürftcu »on Äaunijj) bie grofje ©liiitbtgfcit ber Slöni--

gin für bic Ergebenheit Satna&e?&, ber ßainctt) unb SDüport;

micbcrbolte, bab bic greuube ber Königin nie mel)r fein nntr=

ben, aiö ,,cutfd;loffcne Shtttrptyalifien unb gefährliche Serbrc=

d;cr" ; vergeben« geigte er auf bic bind) ben $Ian ber Königin

bemirt'te falfdje unb gefährliche Stellung Chtroya'«, nuid)e«, otync

<5d)iij} unb @d;irm gegen bic ©cfal>v unb 5tnfte<fung ber fran=

jöfifdjcu 3bccn, fortnuityrenb jur Seilte von Uurul)cn unb ju

einer fteten llcbcnoadniug jener fdnoereu 9iul;c üon Äatafiro*

Vt)en gedrungen märe, bie er „bie Oiufye bc« £obe«" nannte.

9tüe biefc 2ßai nungen unb gingetjetge ÜNcrcty = 2lrgcntcaur/«

brachten bic Königin ntebt oon ben Slnjidjtcn ber ©ironbe unb

von ber SDcäBigung ab-

(Srfi als bie (Srrtdjtuug einer StepuMif in ben $ö»fcn

fvut'tc, nntnbtc ftd> ÜRarie 2lntoincttc, mcld)c cvr'anutc, bafj bic

(Srcigniffc bic ^erfpred;uugen ber ©ironbc überrannten, nueber

au il)vcn 23niber; aber and) jetjt t> i c 1 1 fie itjn nod; jurücf unb

»cvtl)eibigte in Sßien bie liebet ftürpug unb &cftigfett $u ber»

(elbeu ßeit, mo fie in ben Mutierten gegen eine Scnoeigcrung

ber ßonfiitutionöattcrfcnnuug auftrat, uue fie Surfe vorgcfd;la=

gen l;attc. ©ie fud)te nod) inuncr ju entwirren, um md)t ju

jerfdniciben, unb mit ber 28 äffe ber ©cfcl)id'lid)t'cit ju (legen,

mit ber Diplomatie, me(d;e ba« Scrbtcnft fo vieler großen

Scanner bilbet unb au« ber mau ein üöerbrecjjen unb eine

Scrbaminuiig biefer armen ÜDiuttcr herleitete, bie bau Sieben

unb Satcrctbc ttyre« ©oljne« ju fd)üfccn fud)tc; au« ber man

biefer armen Königin eine Sdwlb tnad)tc, meil fie mit (Öott

ftd) »crfdjmor, um eine 3nftitution von feiner ©uabc §u »er--
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tfyetbigen unb gletd)Wobl ben $rteg oon ber toolution ab«

balteu wollte, um um granfreieb ju evfparen

!

„können wh* e§ wagen, t)tc (Eonftitution jjn verweigern?"

febrieb fic in. einem ©riefe oom 10. 2luguft 1791 an Wlmty

Strgcntcauj, gerabe ein Satyr oor bem ominpfen 10. Sluguji.

„2sd; friede nidjt oon ben »erfönlicfyen ©efafyren babet. , .
."

Unb in einem <|ßoftfcriütum:

„(S8 ift unmöglich 2lngefid)t3 ber je^tgen Sage, bafj ber

Äönig bic 2lnnat)tue »erweigere; glauben 6ie mir, ba§ bem

fo ift, wie tdj Seiten fage. ©ie feinten genugfam meinen

ßfyaraftcr, um ju glauben, t>a$ er und) el;cr $u einer eblen unb

mutagen Xijat treiben würbe. . .
."

£)cr $önig tonnte alfo bie 3lnnalmte ber ßonfittution nid)t

ablehnen:

,,$>e§balb tji eS notfywcnbig, glaube td), i>a$ , wenn man

bem Könige bie 23erfaffung unterbreitet, er oorläuftg einige

Jage mit ber Unterjctdmung wartet; beim er ift nur oer»fltd)=

tet, fte anmerfenuen , wenn man fie tfytn gefe^ltd) überreicht;

bann möge er bie teomnüffaire berufen, nidjt um ttmen %n&
(tellungen ober gorberungen ju mad)cu, bie man itym wafyr«

fdjehtlid) boefy nid;t bewilligen würbe, unb bie nur bewiefen,

i>a$ er bie 6ad)e im ©runbe genehmige; [onbern um ju er*

Haren, bafj jtd) feine 2tttftd)ten nid;t oeranbert t)aben; ba$ er

in feiner £)ectaratiou oom 20. %mi t>k tlnmöglid;feit gezeigt

fyabe , mit ber neuen Drbnung ber £>inge ju regieren , bafj er

nod) ebenfo beute, aber i>a$ er ftd) um bie Sfiut>c feines 2an=

beS opfere unb, infofern fein 23olf unb bie Nation it)r ©lücf

in ber Slnnafyme ber Söerfaffung fänben, er nid)t anfiele, ftc

ju geben, unb ber Slnblict bicfeS ©tütfs il)tt balb alle bte grau«

famen unb bitteren ßeiben oergeffen laffen würbe, bie man il)m

unb ben ©einigen bereitet t)abc. 916er wenn man bie§ abop«

tirt, fo muß man and) baran feflfyaltcu, befonberS 5lüe§ »er--

meiben, m$> üftifjtratten erweefen tonnte, unb in gewiffer §iu«
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ftcfyt immer mit bem ©efefc in ber £>anb fortfcbjeitcn ; iti) »er*

jttfoere Sonett, baß bteS bie befte ÜRanter ifi, ifynen vlöfjlid) bie

ganjc ©efd)id)tc gu verleiben. 3>a8 ganje Unglücf ift, baß. man

bierju eines gefdueften nnb futeren OJitniftcrS bebarf, ber ju

gleid)er 3eit ben 2)tntl) fyätte, fid) burd; ben #of nnb bie 2lrifto»

traten $u ©runbe richten ju laffen, um Üjnen uad;ber um fo

beffer jit bienen; beim ba8 ift gewiß, baß jte nie wieber wer-

ben, was jte gewefen finb, befonbcrS burd) ftd) felbfi."

2lußcr ftd) über bie Öffnung, baß alle biefe Mittel bod)

umfonfi fein würben nnb wie im £obeSfamvf uad) allcrl)anb

2trten ber Rettung nnb Befreiung greifen*), crfd)rocfen über

bie <Sd)läfrigfeit bcS Königs, ber uad; bem Uvtjjcil beS ©va-

fen von ber Sföarcf „unfähig jum Regieren" war, entreißt am

®nbe beS ©riefe« bie üftutter ber Königin einen ©d)rei, einen

Sd)mer$cnSruf an bie frembeu 2ftäd)te:

,,yia&) 9tllem fönnen unS nur uod) bie fremben ü)cäd)te

retten: bie 2hmec ift verloren, ©elb ift nid)t ta'^ fein S3anb,

fein Saum fann bie überall bewaffnete 23evölfcrung mel)?* ban=

bigen; felbfi bie Häupter ber flReoolutton werben, fobalb fte

von Drbnnng fprcd)cn, nid)t metjr gehört. 3)aS ift ber fd)recf=

lid)e 3"ftönb, in bem wir leben; nun nehmen «Sic wod) I)tn$u,

i)ü§ wir nid)t deinen greunb tyaben, $>a% alle 2Belt uns ver=

ratt), bie (Siuen aus «§>aß, bie unteren aus &fy\va&)t ober

(5l)rgeij; enblid) muß id) ben Jag and) fürd)ten, an bem man

fo tfyun wirb, als gebe man uns eine 3lrt grcil)cit; in bem

3uftanbc ber 9ctd)tigfctt, in bem wir uns befinbeu , I)abcn wir

unS bod) miubefteuS 9ttd)tS vorzuwerfen. Sie fc^cn in tiefem

©riefe mein ganjeS ©cmütt); id) fann mid) tauften; aber baß

ifi nod) baS einzige QJttttef, um vorwärts ju t'ommcn. 3$

t)abe, fo viel id) tonnte, Scanner von beiben Parteien gcl)ört

nnb nad) allen ihren Meinungen l)abe id) bie meinige gebil*

bet: id) weiß nid)t, ob fte befolgt werben wirb. Sic fenueu

bie Werfen (ben tönig), mit bem id) ju tbuu babe; in bem
15
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5tugcnblicf, wo man beult, er mußte, überzeugt fein, vcianbert

ü)n ein SGBort, eine Meinung, o|ne ba§ er cö weifr, au« bie=

[er Urfac&e finb au$ taufen*) SMnge gar iüd)t ju unternehmen.

3t
(

ber wa« and; foutincn möge, erhalten @ie mir Styrc greutU>=

fdjaft uub Slnbangtidjt'ett, beim id) b,abc beren nötl;ig; glauben

(Sie, baß, wie aud) t>tö ttngtücf fei, weld)c§ mid) verfolge, id)

ben Umftäubcn nachgeben fanu, aber niemals §u etwa« meiner

llnwürbigem bie 3uftinunung geben werbe: gerabe im Uuglücf

fubÜ mau erft, ma§ man ift. 5Dcein Sint rollt in Den Slbern

meines £ol)nc§ uub id) l)offe, \>w er ftd) eine« £ag« würbig

geigen wirb, ber @nfel SKaria ^erefta'« ju fein. Sitten."

Unb beunod) mar biefer JRnf ber Verzweiflung burd)au«

feine Slufforbcrnng jur ^nvafiou nad) granfreid). Tlaxk 9in=

toinette wollte uub verlangte 0Ud)t§ al« ein Üttanifeji, welche«

mit bem ©cwid)t ber Vorficllungeu alfer gehonten &äuvter

granfretd) imvonirc, eine (Spaltung be§ grieben« vermöge

großer Otüfiungen, eine einflußreiche £>ror)itng, aber nur eine

SDröftung, von allen Seiten. Vielleicht war c« nur eine (Sin?

bilbung ber Königin, wenn fic vermeinte, granfreid) burd) ben

Hinweis uub bie Stuffiellung einer Dbfervatton«armcc mit ®e=

webr beim guß $u erobern; aber biefe (Siubilbuug war auf*

rid)tig uub e« lag etwa« Sci)önc« barin, biefe verlebte uub mit

Sdümvf überhäufte grau großf)er§tg uub teibenfd)aft«lo« einen

folgen $lan ber 2Jcaßtgung unb 3umartung ausführen ^u

fel)cu, um granfreid) von einem (Subc bi« pm anbern gegen

bie SBaffcn bc« 2lu«tanbeö unb gegen bie feiner eigenen &in=

ber su vertljcibigcn, jwei ©efal;ren, jwei aKißgefe&tcfe ,
weld)e

ben ^önig, fagte ORarie Slntoinctte in beut l)ier folgenben 2Ke=

moire, „vor beut preisgeben feiner ßrone uub feine« ßcben«

bewahren follte."

£a« Memoire ber Königin vom 3. September 1791 be=

giunt alfo :
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„(£8 t;äiK3t oom ftaifer ab, bcn Uuruben ber fvanjdfifd>eit

Devolution ein %id ju fejjen,

„$>ie bewaffnete ÜRacbt f>at ?lllc8 serptt, nur bte bewaff»

nete 2)cad)t fann 3lllc8 nrieberljerftcücn.

„£)er Äflnig fyat 9llle8 ^cttjvin , um bcn 33ürgerfrteg p
vermeibcu unb et i|t auef; nod) jefct überzeugt, ba§ bei* 33ürger=

frieg S^idptö gut machen, mot)l aber nod) metjr Unheil toerur*

fachen fann.''

£>emnad), fcttjrt i>a§ ÜRemoirc fort, wäre bte Dücfferjr ber

auSgemanberten $rtn$en ber 2lnfang jum ©urgertrtege.

3)ie rücffetjrcnben ^ßrinjen würben ,,nad) einer ganj au=

bereu 5Racf>c bürften, als bic ber ©efelje"; fie müßten ba|er

fommen „mit S^ul;e unb mit Vertrauen jux einzigen Autorität,

mclcbc ade Parteien jerftreuen fann."

SBcnn bic $rinjcn nad) granfreid) jurücffetjrten, fo müßte

eine 9icgcntfd)aft erfolgen. ÜDcr $öutg wiberflrebe aber biefer

JÄcgentfdjaft, erftenS, weit fte bte Üproöinjen, bie <Stäbtc unb

bie 2hmee burd) bic von jwet ©ewalten, üon ber vom Könige

bevollmächtigten 9cationatvcrfammluug unb vom Regenten auS=

getjenben 23efd)lüffe in jwei Säger teerten würbe; bann, weil

„bcr ^öuig burd; fold)e§ Mittel, anftatt feine SDcad;t wieber ju

erhalten, jie gcrabc erft gaug einbüßen tonnte."

Sßürben bie ^rinjen nad) granfreid; jurücffommen, fo

müßten bic Parlamente jufammenberufen werben, m§> bcr Rö*

uig »erweigere; erftenö, weil burd) eine Sftenge von 23cfd;lüffcn

bic gcfc£lid)e, für bie 3ntttttft berufene Autorität vertunbert

werben tonnte, bic Drbnung im ^rieben Ijcrjuftcllen; jweitcnS,

weil eine Opposition $wifa)en bcn ^ringen unb beut Tanten

bc§ ^önigö eintreten; Drittens, weil t>aö SSoll an bic voü=

ftänbigc 2öiebcrl)cr|tc(luug bcr alten (Siuriebjungen glauben

tonnte.

Hainen bic ^ßrinjen jurütf, fo würbe fteb. bie -Kation mog*

lieberweife barau gewöhnen, im Staate nod) eine anbere als

15*
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fcie föntgttdje Wlafyt ju fetyen; bautü mürbe mau bie 33ajt8

einer legitimen 9)cacr;t einer auf j&en 3nf^^ Mu errichteten 9te=

gienmg opfern, „in einem Augenblick, mo bet gefdneftefte

SD?cufd; nid)t miffen fann, metd)c§ Die tyx am bcfteti jufagente

gorm tfi."

$)ann fagte bie Königin binficbtlicb ber ttugebulb ber

v>rinjlid)en ^artei mit vielem ©runb unb bcmcrfenöroertfyer

Sd)arff\nntgfctt:

„2Bie mag mau erfeunen, ma§ bem ßuftanbe einer Nation

frommt, bereu fcb>mad)ftcr 2l)eil in ber Aufregung befielt unb

bie gauj unb gar ber gurebt anbeim gefallen iji?

„2)ian t)at bie ^ietät für alle &inge ber ©emobnfyeit unb

be§ 2cbenö aufgegeben, obgieid; biefe uicfyt allein bie feonjiitu*

tion beS Staateö, fonbern inclmcl)r bie jcben Staubet, jebeö

©efebaftß, jeber gamitie bilben.

„Sftan t)at Alleö jerftört, SlUeS umgeftür^t, ol)ne ber großen

SDcaffe bat (Srftauuen unb bie Gmtrujlung barüber benehmen ju

tonnen.

„(£§ giebt feine roafyve öffentliche Meinung in einer sJla=

tion, roeldje fein ©efit^l fyat.

,,9Baö iji auä allen alten @emol)iü)citen geroorben? . .

2öo gicbt'§ ein 9tcd)t ber ©cmol)ut)ett, 1a% nid)t aufgehoben,

roo eine l;ergcbrad;te 23erpflid)tuug , bie ntcfyt verlebt »or=

ben iji?

,,2Ran l;at ftd) ber Smfurrcctioneu unb ber 23otföemeuten

bebieut, um alle bejrebcnben formen ju jerfiöreu unb ofyne ba$

bie Nation an Stelle berfelbcn neue erhalten unb gefuuben

tyabe; in jmei Sichren, bie man nur jutu ßerftoren benu^t fyat,

fann man ©crootynfycttcn roeber fd;affcn, nod) befeftigen.

„Sftau mufj bie Nation einen Augcublicf oou fo oiel Un-

ruhen unb Aufregungen auörul)cu laffen; man muß fie ju itnen

©croobnl)citcn unb Sitten juri'uffommcn laffen, el;e man beur^

teilen fann, roae bie Umftänbc erl)eifd)en ober gefiatten."
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2>ann wieberfyolte bie Königin:

kommen bie *ßrin$en wieber nad) granfretc^, fo giebt'S

Sürgerfrieg; fonuuen bie fremden üJfäd)te, fo giebt'§ 23ürgcr=

unb 33ölferfricg.

3)er ^entg will nid)! 2Sürgerfrieg, noeb null er 23ölfer=

frteg.

(58 giebt außer bem Kriege nur ein einiges Mittel, ben

$ömg unb ben Jbron ju retten: eine 3>ectaratton aller r>er=

einigten 2ftad)te. 3)ie Krbünbeten 9Jtäct)tc müßten crflaren,

baß e£, I)infid)t[id) ber Stellung unb 33ebeutung graufretd)8

auf bem kontinent, (Suropa nietet glciftgültig (ein fonne, ob

granfreiep eine sDc*ouard)te ober eiue.^epublif (ei; ba$ e$ im

©egentbeü ben sD?onard)ien ßuropa'8 oon 28id)tigfeit (ei, bie

ßrone $ranfretd)S erbfid), ben ßonig unanta(tbar ju wiffen,

unb er (einer 9)iad)t weber tf>etln?etfc ober gänjlid) beraubt wers

ben bür(te; l>ci$ jtc e§ triebt bufben tonnten, bie alten mit

granfreid) abgesoffenen Vertrage, roeldje integrirenber £t)eit

be$ europäifdjen 9?ed)t$ geworben feien, „$um «Spietbafl be§

wirflid)en ober mut()maBlid)en (SinftuffeS einer beroaffueten

Wad)t ober einer 23olf8emeute gemacht ju fefyen"; ba$ (ie, im

$alt ber Sltfnig ton granfreieb ftd) auf einen biefer Verträge

gezwungen unb unfreiwillig berufe ,
(ie ba§ 9?ed)t befa§en,

granfreid) ben $rieg ju erflären; bafj burd) fiillfcbweigenbe

Uebercinfunft ju allen 3 e^en bie Armeen aller SDWdjte 6uro-

pa'8 in gereiftem 2?erl)ä(tniß ju einanber geftanben, unb eine

2trmee von öiet Millionen 3Kenfd)en, wie fie piö^tid) in gtan!=

reid) ftd) neben ber ßiuie gebtlbet t)abe, eine (o fotoffale @nt=

faltung ber bewaffneten 2Kad)t, bie ben $önig gefangen fyalte,

eine Umgebung jener fiiflfdnr-cigenben tlebereinlunft fei unb ju

gleicher 3eit eine ewige ÄriegSgcfafyr für bie fremben ÜDWd)te.

35a 8 waren bie ©ri'tnbe unb 23orwänbe für biefe europäi=

(d)e 3»ternention, in. ber bie Königin tfyr £eif erblicfte. Sie

boffte t>on biefer (Srftärung Qcin(d)üd)terung ber ©inen unb Qx-
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muttyigung bet anbeten, eine rvcimiiiia,c ött>ebuug Der fnrdu

fernen SKajotität bei Uuiufriebenen gegen bie locale itytannei

bet 3}ej>attement8 , bet 2Äunictpalüäten unb (>inb->; eine ($t

Hebung, bie fo fc&neU, fo aßgemeitt, fo einheitlich »fite, baj

co \n gar (einem .Hamm" unb fBlutoetgießen Kirne, Sie Mfte

auf eine ftiebli^e SReoolution, bie mit einem ÜÄa! „in allen

guten ©täbten gtattfreW [o$bta$e
(

unb fie beeidete ibv

Memoire mit bet 93etfi$etung , Die leibet! nnv 2$uuf$ blieb:

„bie 9fce»olution nritb iub bux$ Die 3(u9{ld)t auf SStiftg unb

niebr but$ Den Rtteg i'clbft nunt-cn."

2Dic Königin »etfolgte nodj am 4. Cctobcr 17,91 bei

ibvem Stubet Die SßetttutfUefyung biefeS planes uttb biefet

Hoffnungen:

tf3<$ babe nur einen Jtofl, bafj i$ obnen fdueiben tarnt,

mein lieber ©tubet; id> bin öon fo viel Slbfdu'iiliiNoiteii »in

tingt, baß i$ 2$tex ganzen gteuubf^aft bcDarf, nm meinen

®eifi |U bcnibta,cn; icb babe but# «U nnevbiuie^ ©lud Die

Söetttauenäpetfon be8 ©tafen oou äWetti) [eben tonnen, aber

üb bin in fiduuev 2ttt mir einmal mit ibv jufammengefom

men; fie bat mir Die ©ebanfen beä ©tafen mitgeteilt, Die

riclfacb Dem ft$ anfdUicfien , »ad ieb in Den IcUten Jaae«

gefagt babe. Seit Der
s

.Hnnabine Der (SonfUtution fd&eittt baö

g^olf un8 »iebet SSetttauen gu febenfen ; aber bieä (Steig

ntf; bat EeineSmegS Die böfen '.Hbfiducii in Den ©ebanfen Der

llcbelmollenDen evftid't; ti lräve iuinii\\lid\ ba| man imbt nue=

Der \\\ unö ^nuuffcbrte, menn man unfete mabren ©ebaufen

fennen miivDc. ?lbci ttoj} biefet ^icberbeit be8 2tugenblt(fS

bin id) weit entfernt, mich einem blinDen Vertrauen &u \\btx--

laffen ; icb Deute, Daf< im ©tunbe Der gute ©ütget miD bftä

gute SBolf un8 immer mobl^efinnt anliefen; aber eä beftebt

^mifdien Urnen feine ©etetnigung Uttb man Darf fie amt> nidu er

märten. ^av> löolf, Die SKettge fi'iblt infiinctavtia, miD notba,e-

btungen ba3 ^cDiirfnif;, f i eb einem (5bef aimmblief;en, aber fie



831

bat uioM bie AUaft, mi\ ba fie feine (*inbcit bübet, allen ben

Ooltttnrannen |n enthoben, bie üe unterbrüdfen uub unter ftd)

DoHft&nbtg eint jlnb unb aiitäajidi int ^av^ ßofungSmort in ben

Sfttb« geben^ and) »irt ba*'93olf bann unaufbörlid) t>on tynen

bearbeitet, man verbreitet fdninbliober SBeife 9Wt&trauen gegen

ben zuteil SBiften be3 Äflnig« unb wirb baburdj immer oon

Wienern »iebet SÄuffianbe unb Oluneannant erreidnm. SSenn

bat, »W 1$ füntte, eintreffen »irb, bann (äff« t# midi nt$t

nod) einmal von bera SRaiifö be« 2lugenMitf8 fangen; baß Uu

glücf wirb bann ni><^ größer »erben, benn e$ nrirb fernerer

fein, bafi »erlorene Vertrauen mieber ju gewinnen unb bä8

iBotf, »el$e8 Rd) get&uföt glaubt, wirb jid) gegen un«

menben.

„$)a3 ift ein ©runb mebr, bie ?lufmcrffamfeit ju »erbop;

petn, um ben ?lugciiMiif menn möglich ;u belügen; c§ ift

notbmeubig, ba ba8 Königtum jufammenbrictyt unb ba8 öffent»

lidu- Vertrauen ba$ einzige, ben Verheerungen be$ gefejjgeben«

ben A\Mverc entgegenjufyattenbe Mittel ift. SBte aber com SBer*

trauen befi Augenblick SDortljeü hieben V T\v> iji bie <rdmue=

rigfeit. 3$ benfe, baß bet erfte roefeutlidje 'JSunft eine Be

fiunmung über ba8 ©erhalten ber Emigranten bilbeu müßte;

tdj fauu für bie ©rüber bec> König« bürgen, aber uidu für

yerrn »ou l£onb& Würfen bie Emigranten mit ben SBaffen

in ber #anb in granfreid) ein, fc ift 3lfle« verloren unb eS

bunte unmöglich fein, ju überzeugen, baß mir nidst mit ibneu

eiuverüanben finb. Selbfi bie Sjijtenj einer dmigrantenarirtee

c\\\ ben ©renken genügt, um ba* geuer ju erbalten unb ben

Auflagen gegen un& $afyrung ju geben; mir febeiut, al« wenn

ein Kongreß ba« Mittel erleichtern mürbe, fie im 3aume ju

balten. $$ babe meine ©ebanfen barnber $errn von Sttercn

mita,etbeilt, bamit er '"sbnen bawMi fvveibe, mein lieber ©ruber

;

biete x\bee eine« Songreffe« gefällt mir febr unb bürfte bie

Änjrrengungen unterjiüfcen, bie nur jur 9hifred)terl)aftung be«
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Vertrauens mad)en: erfteuS, id.) mieberbole c£, um tu &nü=

granten ju jügein, unb bann, weit es t)ter einen, id^ benfe,

fluten (Sinbrucf tyerDorbringen würbe. 3d) überlaffe ba£ 3brer

beeren 2Bei$l)eit; man ift tiefer Meinung aud) in meiner Um*

gebuug, unb id) babe md)t ntftbig, mid) naber barüber aus*u=

[äffen, ba id) Mt% &errn öott beeret) mitgeteilt f)abe.

„2lbieu, mein lieber 23ruber; mir lieben ©te, unb meine

JodHer bat mid) befonber§ beauftragt, ibren guten Dnfet §ft

rüffen.

„OJcarie Slntoinette."

£aS waren bie *ßtäne unb 2öünfd)e ber Königin, wie fte

fid) in ibjem gebeimften 3nnern unb im ungebemmteften 93er=

trauen äußerten! X\t§ waren alle ©ebanfen ber Köntgtn, ber

man fo lange alle ©dmtb unb ©trafbarfeit ber (Emigration

aufbürbete! 3lber wetdkr ©efdud)tfdnetber mirb e8 von nun

an nod) wagen, fie tro£ alter biefer £t)atfad)en unb aller biefer

Beweife an^uftagen? 2Ber mag fte nad) ben beiben fclgenben

Briefen ncd) befdmtbigen, nad) biefen uugefannten unb foji-

baren $>ocumenten, bie red)t jetgen, me(d)e Kluft fiet$ ^wifeben

ber ^olitif ber Königin unb ber »on (£oblen$ lag!

„31m 14. 2Rai 1791."

„9Mne tl)eurc Scfcwcirer , id) babe ben Brief be§ ©rafen

öon 31rtci§ entziffert; er l)at mid) febr betrübt; id) werbe

3bncn benfelbeu anbei abfd)vciben unb <5ie werben ftnbcn, wie

ba« befte -gjerj ftd) oerirrt bat. 2)ie Bewegungen ber (Smi*

grauten an ber ©renjc fiub ein Unglürf, unb id) bin rer$wei=

feit, baß er uuferc 2lnfid)ten unb 2Bünfd)e fo burd)frcujt. 2>er

König mirb ibm fcfrreiben ; Sie werben fing tbun , 1>a er ,ju

2st)nen fo biet Siebe I;at, il)in aud) ju febretbeu, um uns ju

belfen, neuem 2Kißgefdmf tforjubeugen unb #erru öon (Sonbe

ju entfernen.

„£ier 2trtoi8' Brief:
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,,3d) foabc 3^en 23rtef com 20. üftärj ehalten, meine

treuere ©$n>efier; bie geringe Uetung, bie td> in foteber 5Jlvt

$u fcfyretbeu l>abc
,

^roingt mtd), fel)r (afouifd) $u fein; i$

laffe uiebt unberührt, mie empfängltdj id) für 3bre 33en^cife ber

greunbfdwft bin, jugfeid) aber and), »te febr e§ mid) betrübt,

^u fefyen, t>a§ Sie mir ttou £ag jn Jag mebr 3br Vertrauen

entjterjeu, befonberS unter fo bväugenben Umftänben. 3d) tt«s

btene tticllctd)t weniger 3wrö(f()altUnij von 3bver Seite, aber

beffen bin id) geroifj, baf? 2$t Sntereffe erbeifebte, mid) beffev

|U unterrichten.

,,91lte§ beroeift mir, bajj Sie einen <J3lan baben. %&) glaube

felb|t genau bie T)etait3 batton $u fennen, roa$ man ^fyuen

ttorfd)lägt, unb bie <Perfoueu , bie man benufet. 5ld) , meine

Sdnrefter, mißtraut mir benn ber ^ötttg? 3$ füge fein 2Bort

mebr barüber fyiuju; e§ fanu erlaubt fein, ftd) feiner eigenen

geinbe p bebienen , um ber ©efangenfd)aft ju entgeben; aber

man folftc fid) jeber öerbinbung, jeber ®emeinfd)aft mit ben

93erbred)eru fem bauen, unb befouberS $ufeben, ob bie mabren

?ln()änger, bie roabren greunbc ben Sebingungen ^uftimmen

fönneu, bie man angenommen l)at. %m Stauten alice beffen,

roaS S^nen tljeuer ift, erinnern Sic fid) ber wenigen SBortc unb

glauben Sie, bafj id) roofyl unterrid)tet bin. Sic fd)eineu ftd) über

mein Stiüfd)roetgen &u bcfd)roeren unb über bie Uuf'euiitnif}

t)inftd)tlid) meiner ^täue; meine 8or-»ftrfc würben mebr ®vunb

baben, als bie 3$rt$en; aber id) meifj, was id) meinem Stönig

fd)ulbe, unb fät)e mid} als (trafbat m, wenn id), ol)ite ibn $u

benad)rid)tigeu, meine 5lnfid)ten unb 3tbjt#ten ttcränbern roürbe.

3um Ueberflufc fürd)te id) mid) nid)t, $u nueberbolen, rcafc id)

wie mein ©laubenöbcfcnntniß aufel)e: id) lebe unb fierbe, wenn

e§ fein nuip, um bie 9ted)te beS Altars unb be$ JbroneS ju

ttertijeibigcn unb bem Könige feine grcifyeü unb ttolle 2Uitori=

tat jurütfjugeben. $)ie ^eetaration ttom 23. 3uni ober ber

3>ubalt ber Sai)ier§ finb bie ©runbfä£e, von benen id) mid)
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mcfyt entfernen werbe. 3$ wrbe alle Mittel anwenben, bie

in metner ÜRadjt ftebeu, nm enbticf; unfere 23erbünbeten g'u be=

fiimmen, mit fo impofanten Streitfragen ju $itlfe ju fommen,

um unfere geinbe ju »ernteten unb alle rerbred)ertfcf)en 2tb=

fixten ju vereiteln. 3$ werbe bie £ülfSqueüen im 3"nern mit

ben Unterftüj3ungen beS ?(uSianbcS prüfen , unb meine 2ln=

flreugungen unb ^üben werben fid) von ein'eitl (Snbe beS &ö*

ntgreictS bis junt anberen erftreden, unb alle <Jko»in$en feilen

burd) mid) bearbeitet werben, je nad) itjren ÜRttteln bie aüge*

meine (Srljefeung ju förbern. Seben tunfitieben (Scla-t werbe id)

»ermetben unb unterbrüden, aber icf; werbe mit um fo größerem

ÜKutl) unb geuer bie Unternehmungen befdjüfjen, bie mir fäl)ig

fd;eincn, unfereu geinben $u imponiren, unb bie einen günfUgen

(Srfotg hoffen laffen. (Snblict) werbe id) meinem Könige im*

merbar bienen, ebenfo meinem ©atcrlanbe, inbem icf) fing, ener=

gifd) unb entfd)loffen ()auble.

„3)aS ift ber %l)til beS ©riefeS, beu Sie nid)t rannten,

meine liebe Sd)wefier; id) füffe Sie. SBann fommen Sie

jurücf?

„Sparte Slntoinetie."

^aum fyatte bie Königin biefen ©tief an ÜRabame (S(ifa=

bet^ getieft, al8 ftc fogieid) bem ©r.afen r>ou 9trtotS fd)rieb:

„2lm 14. SWai 1791.

„3$ i)abc mit meiern Kummer gefefyen, mein lieber 23ru*

ber, b<[% Sie fid) über ben Mangel meines Vertrauen« ju Sitten

befefeweren; id) fcf;meid)te mir, ba§ Sie 3&re 3lnftd)t nad) bem

©riefe, ben 3bnen ber ß'önig getrieben t)at, änberu werben.

9?ein, mein lieber ©ruber, wir baben nod) niemals aufgehört,

Sie als ben beften ber 23erwanbten ju betrauten. Sie fagen,

bau unfer eigenes 3ntcreffe eS ertjeifebe, bafi «Sie beffer unter*

rid)tet wären; aber ü>ö#ti wären unfere »ertraultc&en SRittbet*

hingen gut, wenn Sie fd)on ben 2Bünfd)en, bie wir an Sie

geriebtet baben, unb bie bod) fo »ertranlicf; fiub, fo wenig Otecf)=
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nung tragen? 3$ roiebertjole 3t)nen, t>ag cd burcr/auö notfy*

menbig für M 2öot)l 3fyre3 23rubcr8 ift, wenn Sic fid) von

-perrn von ßonbe trennen. S>ie Söaffenrüftungeu Der ßmigran*

ten irrittren und am allermciften, unb fo lange McS nicut auf*

tjort, ift aud) an eine beffere SBenbung ber 2)inge nid)t ju

benfen; bie red)tfd)affenen Seute fyaben einen ©cfyrecfen vor bem

Sürgertriege , nnb bie ©d;led)teu, bie ein fo große« 3ntereffe

barem fyabeu, 2lUc8 ju vergiften, jio&eu fürchterliche ÜDrofyungcn

ans, bie eine &atafiropl)c prophezeien. 3d) befd)tr>öre ©ie,

mein lieber 23ruber, benfen ©te barüber nad), wa8 td) nnb ber

^önig S^nen getrieben. 3Baö ©ie bagegen tlntn, mürbe und

roabrfyaft uutröftlid) madjeu. teilte ßhtber befinben ftd) jiem=

lid) roobl, nnb bie gute (Sltfabetl), bie für und »ie ein Gmgel

ift, foll Sfyuen mit bcrfelbeu ©elegenbeit fd)retben.

„§lbieu, id) liebe ©ie von ganjem «£>er$en.

„ÜKarie Sditotncttc."

(5§ tvar eine fcfytvere 23erantnuutlid)feit , eine enorme Auf-

gabe, bie roofyl bie Gräfte einer grau überftieg, mitten burd)

bie ©türme ba% ©efdjicf eines König« $u tragen unb bem Q3er=

bangnijj bie getjen einer ÜRonarc&ie, bie (Srbfcbaft il)re« ©ot)nee>

ftreitig &u maefcen ; befiegt, hod) nod) aufrecht ju bleiben; ver=

Zweifelt, bod) nod) ^Cäne ju fyabcn, ben £t)ränen fid) ju per»

fdjlic&cn unb jum £)enfen ftd) ju fingen; ju beredeten, ju

combiniren, iHU-jufd)lageu, bcftyliejjcu, rubren, überzeugen, ol)ne

Otaft ju bekämpfen vor ftd) unb neben ftd) unb bie Söcränber*

lidjfcit eine« König«, auf ben ftcb nid)t ju vcrlaffen »ar; gegen

bie 5lbfid)teu ber Emigration burd} bie ©d)ix>efter bc« König*»

bie it)re 3becn tbeilte, ju operireu unb jcben Jag fiubroig XVI.

fid) felbft unb ber SWabamc (Slifabett; ju erobern !

Sludj ÜKabamc (Slifabett; mar ein SKa-nn, aber fein ©taatö=

mann »ie bie Königin. <£« lag etma« Kricgerifcbeö in biefer

jungen grau, bie als £clbin ftcrbcu follte. 3» biefer faufteu

locfaer ©otte«, ju ben Stufen eine« SbroneS verirrt; in biefer
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Jungfrau voller (EljrijlUdjfeit, bie ftd) Sebcrmcinn unb ganj

bem ©lüde il)rev grcunbe toibmete, beren grömmigfetf it)r £er=

^enöbebürfntfj unb bereit -Seifen nur ffiofyltbättgrat war, fd)ieu

bau jugenbiid)e 23tut be8 ,£cr$ogö ort Sourgogne ju rollen,

ba$ nur ein genelon ju beruhigen »erftanb. ÜRabame ©lifabetb

war in ben Mlcrten ber (Seift, ber ^iv ©nergie unb ju ben

äufjcrften Sßaguiffeu rietb. Unter bem Sd)impf ber (Sreigniffe

batte bie (Smpörnng ü)reö ©emütbS ibr |>erj ju jener fd)o*

nungölofen Strenge getrieben, mit ber ber 3ebo»a ber Sdmft

bie aufftänbifften Söölfer p fcl)lagen pflegte. 23on Unterbanb--

fungen, 9iad)gieMgfeit ober Vertrag mit ber neuen ©cwalt

wollte fie von 23eginn ber (Resolution an 9iid)t§ wtffen; fon-

bern fie febreefte niebt WJt einem ÜRarttyrtntn jurücf; fte wollte

tampfen, fte bat ju bem ©ott ber SBaffen unb fragte ftd), ob

bie Könige nid)t für ba$ Stontgtbnm ftd) opfern müßten. Scbon

in ber erften %nt ber ©türme batte 9Jcabame (Stifabetl), obne

vor bem furchtbaren 5Bort ^nrücfpbeben, offen erftärt:

,,3d) febe ben 2?ürgerfrieg al§ notbroenbig an. (Srfienä

glaube id), bau er bereits \)a ift; benn fobalb ein 9fteid) in jroet

Parteien gefpalten ift unb bie fd)wäd)fte Partei ibr öeben nur

nod) baburd) friftet, üa% fte ftd) anSplünbern taffen mufj, ift e§

nid)t anberö möglid), als bie§ einen 23ürgetfrteg ju nennen.

UebcrbieS gebt eine Slnardne nie obne fold)en fä (Snbe: je mel)r

man zögert, je mebr 5Mut wirb »ergoffen werben. SDa« ift mein

©runbfajj, er mürbe mid) leiten, wenn id) ßönig wäre."

3a, Shieg, U$ Spiel ber Säbel, ba3 ®otte$urt£)eil, bie

(Sinbüllnng einer ÜRonardne in ibr 33anner ober ibr Steg in

allem ©lan^e, ein Sieg, ber fte in Sriumpl) in alle il)re SRecbte

von geftem wieber cinfe^t — fein auberer 5(u§weg, in bem

SWobainc (Jlifabetb &eil unb Rettung erblicfte. 3n intern

burfd)ifofcn Stpl unb in ibren gutmütigen Sdmtotlereien $etgt

ftd) aud) beutlid) bie SSeracbtung gegen bie burd) ÜRirabeau'8

2ob getänfebten Hoffnungen be$ £ofe8:
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„3. Hpvil 1791.

„ÜRirabecut mar (o gefd)eibt, in eine auberc SBett ju #e|en,

um gu fet>en , »ie bort tue Devolution aufgenommen mirb.

©utcr ©ott ! 2Bie mag er envadjen! . . . Seit brei Monaten

ge|ötte et rev guten ©a$e an; man bofftc von [einen latenten.

5$, obglcid; fefyt ariftofratifd), fann (einen Job nur ivie ein

3eid)en Uet
slunfet)uug für tiefet <Jieid) anfeuert. 3d) glaube

nidjt, ba& ©ott uns burd; Seilte otjne ©runbfälje uub Sitten

erretten miü. %$ behalte biefc Stöetnung für mid), weil fie

utd)t politifd) ifr."

ÜRabame ßlifabctl) war in 9cid)tö veranbert. Sefejitgt

uub erftarf't bind; ben ©ang ber Sreigniffe in ber 2ogif itneö

SnfitnctS, erwartete fte jefct 9cid)tö mel>r für graurreid) unb ben

Äönig, al-S vom granheid) im 2lu$lanbe, vom £)egen ber ^3riu=

jen, vom ©rafen von SlrtoiS. 3n biefem fünfte famen tyre

greunbfcbafteu unb Sympathien mit it)ren 3been jufammen.

£)er ©raf von 2lrtoi8 baue für 2Rabame @lifa6ett) eine £tn*

gäbe be§ #er$eti8 unb fo jugeubtid)e greunbfcfyaft, von ber fetbft

bie ftrengfien grauen nidpt ungerübrt bleiben. Dbne Sinn

für 3ntriguen unb rveniger aufgct'lärt als bie Königin über bat

SBcfcn unb ben ©mub ber 2)ccnfd)eu unb SDinge, erfd)ien ift

tiefer Sruber, beffen Warne fo oft iljre geber nieberfd)rieb unb

bem fie gefolgt wäre, rvenu fie nid)t, um itjin ju folgen, ben

Völlig l;ätte veriaffen muffen, ivie ber 2ßiebert;erfreller ber grei=

t)eit uub bc§ J^roueg ßubivig'S XVI. Seftürjt tu il;rcm

monardüfdjen ©efüf;l burd) bie „@efd)äftSlcute" ber Königin,

burd) „tiefen alten gud)8" von beeret), riebteteu fieb alle it)re

Sluftrengungeu unb Sorgen geräufcbloS unb gcbeüumfeooll Darauf,

eine 2lnuäberung jivifdjeu ber Königin unb (Eoblenj l)erbeiju=

führen.

„Um beutlid)er ju rebcu," fdjiieb fie an grau von tflaige*

court, „rufe £ir bie Sage jurücf, in ber fid) biefer uuglücflid)e

$atcr (ber ßönig) befunben bat; ber Umftanb, ber ibu in beu
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gafl fcfctc, uid)t mcfjr fein (Sigentfyum öerwaltc« gu fönnen,

fübrte tl)ii in bic 3fe«e feines 8ol)ue§ (be§ ©reifen von 5trtot$).

£er @ol)ii fyat, wie £)u weifet, bie beflen 2tbfid)ten für tiefen

armen ÜKann gebabt, tro^ all ber Umtriebe, bie baranf InuauS*

gtngeti, ibn mit (einer «Scbwtegermutter (ber Äönigtu) ju enfc

jwetett» (£r t)at bem wiberftaubeu, aber er liebt fie nid»t. 3&

balte ibn ntd)t für geregt, weil er beffen unfäbig ift; aber icb

fürebte, bafj bie, weld)e mit tl)m verbuubeu finb, ibm fd)lcd>teu

Otatb erttjeilcn. $>er ißater ift faft gebeilt; feine ®efd)äfte

geben beffer; aber ba er mteber wotyl ift, wirb er and) bie 23ev=

waltung feine« (SigeutbumS mieber übernehmen wollen, uub öox

biefem Shujcnblitf fiird)te icb mi<$. S)et ©obn, ber um ber

23ovtbeile wegen fie in ben Rauben bclaffen will, in benen fte

ftnb, wirb baranf befielen; bie Schwiegermutter wirb bieö uid)t

jugebeu uub \>a% ißü&tt man »ermetben, iubem man bem jungen

ÜÄann für fein perfßttlüfceS Sntereffe fetbft jn verfielen gäbe, er

möchte feine Meinung barüber nid)t äußern, nur um ju o«r|in*

bem, b&$ er in eine uuangenebme Stellung gerade. 3d) möd)te

bafyer, üa% £u mit ber ^erfou, von ber id) £tr gcfprodien,

rebcji; üab £)u fie in meinem Sinn bearbeiteft, ot)uc \$i ju

fageu, ba$ id) mit Xttt bavon gefprodjen, bamit fie glauben

tonne, eS fei biefe %Uc bie irrige, uub fie aud? leichter £uub=

gebe, ©r mufj beffer als ein Ruberer bie $cd)te eines JBatcr«

über feine <Söt)nc fennen, ba er fie fo lange febon felbft aus-

übt. 3$ möchte and;, ba$ er ben jungen ÜJiann überrebete,

ftd) etwaö liebcuöwürbigcr gegen feine ©d;wiegcrmutter ju be*

nehmen; er fann baburd) viel Kummer vermeiben unb (tiefe*

lid) bie grcunbfcfyaft uub baä Vertrauen feines Katers ge*

niejjen. 2lber £>u weitft boeb aud; , i>ü$ man nur burd) eine

rufyigc «Sprache' gegen biefe Reifen, ol)ne bie äugen ju fcfylicfeen

unb t)tö ©eftcfyt ju verlängern, fte baju bringen t'ann, wovon

icb S)ir fprad). S)u mufjt bal;cr vor allen Dingen felbft bavon

überzeugt fein. SieS beSbalb normale meinen ©rief burd),
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jit$e feinen Sinn genau ju faffen unb reife glcid; ab, um mei-

nen Auftrag au8$uri#Jen. 2Rau wirb £ir 8d)lcd;re§ von ber

Schwiegermutter erjagen, aber iri) l;atte c§ für übertrieben."

(£3 t)attc, um bie frühere 8d)tlbcruug be£ SöcrljältniffcS

5»tf$en ber Königin nnb ber ^rin^effin (Slifabetl) ju öctüoII«

jränbtgen, langer 3cit beburft, etje biefe bem (5tnflu§ ber grau

üon Marfan entzogen marb nnb fid) ber ftönigtn vertraultd}

nnb t>eqlid; genähert l;atte. (Srft bie ©emeiufd)aftlid;feit ber

®efat)ren führte biefe beiben grauen eng pfammen, nnb feitbem

liebten ftc ftd; nnb lebten eine in ber anbeten. 3(ber l)ier \)an=

bcltc es fid) um mcljr als um Siebe nnb Eingebung; cS fyan=

belte ftd> bei Dftabamc (Slifabctl) um ein I)ogma nnb ein ©lau*

benöbefenutntg i()re§ ©eijieö, namlid; um bie Dieftauratton beS

Kaufes Sourbon bnrd) einen 23ourbon, um bie ßontrerevolutiou

burd) einen fran$öfifd)eu $rin$en, meldte, mie fte meinte, nad)

bem größeren nnb fretftnnigeren *piane ber Königin moglict)cr=

meife ba% 23erberben ber $rin$cu nnb ben ©turj be$ ßönigS

beroirfen fonntc.

T>e§ ftöuigs? £)ie Königin mar bod) nur auf fein 2Bol;l

bebaut, fie jiellte it)n überall woran unb jtoar allein, nidjt fo

fefyr megen ber pcrfönlidjen 3'irereffcn beö Königs, als megen

ber 23emaf;rung unb 2Bürbe bcö foniglid;en ^riuicpö. ÜDie guretjt

vor einer ikuflcinernng be§ Äönigfi mar ja bie flete guretjt

üRarie 3IntotnetteuS, unb unter fo viel Unruhen fefcte fte tl;re

eigenen jietS (untenan. W tt;r £rad;ten ging auf bie Rettung

bee ^ßnigö fyinauö, auf eine Sebütung cor ber 2)anr'barfeit

ber Befreiung, moburd) bie 3u fünft ber ÜRonardjtc gebuuben

mürbe. 2)ie D'tcgentfdjaftßerflärnug ju (fünften von ÜKonftcur,

bie (Stnfefeung, bcö (trafen von Ertöte ^um ©cncral=8ieutenaut

be$ Königreichs, genug -ber Sieg ber (Emigration Xstä mar bie

emige Sorge unb gurdjt biefer Königin, bereu SBuni'dj, „bafj

ber König ctmaS ©rojjeS unternehme," bei jcber Gelegenheit

fid? äußerte.
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VI.

<£>er 20. 3uni. — £>te jtömgin gebunben burdj bie ®cf)H)äd)e bei .Rönig<3.

— 35a3 fronte göbevationöfefl. — 93otfd)läge beö ©enera(3 ÜHtmoutiej

unb Safatyctte'iJ an bie Königin. — Sefcfyimpfungen unb ©djmaljungen in

ben Suitcrien. — £>ie 9latyt »cm 9. gum 10. Sluguji — Sie Äöntgtn am
10. 2lugufi. — 3)te Königin im £ogotad)tygrapljen unb in ,ber 3ef(e. —
Slbfü^rung nacij bem Xemple.

(Shttge Jage vcrber, ebe ber Äönig (ein 23eto ber Deport

tatton ber *J3riefter unb bev SMlbung eine« Säger« von 20,000

ÜRann cntgegenfieüte, einige Jage vor bem unglücffeligen 20.

3uni, fagte bie Deputation bev von beu Negern vevmüfteten

Kolonie 8t. Domingo buvd) ben üKunb il^vc« ^räjibenteu juv

Königin

:

„2)cabame, mir baben in einem großen Unglücf eines gie-

ßen Seifpiel« nötbig; mir fommen, um baffelbe in bem äRutbe

Surer 2)cajejiäi $u finben."

Der 20. Sunt war gefommen. Die £alfte be« Jage« mar

im @d)loffe roie tagtägltd) verlaufen; man martetc ab. (S« roar

vier ein l>atb übt, al« ein großer Bärmen bie Slnfunft be« 23ol=

fe« anfünbigte: bie Dctobertage nücbcrl;ottcn fieb. Der $öuig

laßt ba« große Jljor offnen, £öfe, Jrevpeu, Stile« iji in einem

51ugenbltcf iibcrfd^memmt von einer 2)cen[d;enmenge, bie ftd? milb

burd? ^a§> <5d)loß verbreitet. Der ßöntg, bie Königin unb bie

iontglid)c gamiiie finb im 3önmer be« Königs, jufamntenge*

brücft, reftgutrt, l;ord)enb auf bie 9Ir,tfd)läge gegen bie J^ür ber

®emäd)cr. Die beiben ^inber meinen unb bie Königin iji be=

mübt, it)nen bie J^ränen $u trodnen. Der (El)ef ber jmeiteu

Segtou ber sJcationalgarbe, 2lclocque, umfaßt mit beiben Slrmeu

ben 2eib be« Äönig« unb bcfcbmö'rt it>n
,

jtd) bem S3olfe ju

jeigen. 2ubmig XVI. gel)t, unb bie ^tinjeffw (Slifabetl), bie

ifyn nid)t au« bem 5tuge verlor, folgt il)m. 511« fid) bie ^fl*

nigin, beven ftinbet jid) etma« getrottet baben unb uidit uiebv
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fo fyeftig weinen, umroenbet, ifj: ber $önig nicfyt mefyr fco, 6te

und vergeffen, ba§ fte Butter if, unb ü)rcm ®emat)l folgen.

„2B«8 tlnit'3," ruft fte mit $tttetnbet Stimme, „mein <ßlafc

ift beim Könige!" uub ftd? ben Sitten iljtet Umgebung en$

ätetyenb, will fte bem £obc mit ber äBürbe einer Königin cnt=

gegengeben.

(Sin (Sbclmanu fyätt fte am 91tm jurücf ; ein ankerer »erfperrt

ii;r ben 2Beg. (Einige 9tattonatgarben fommen I)iuut unb be-

ruhigen fie über bie <5td)et&eit be§ ÄontaS.

^ujnufcben tobt'S im ©djtofie; £obe3gefd)rei brennt £>in=

bntdj uub wie bind) SBinbftofjc JU b#t Obren ber Königin.

Sont ©aal ber ©atben l)er nähert fidj ber bumpfe 2avm, äöaf*

fengeflirr uub rofyeS ©iegcSgefcbrei; faum ba§ bie National-

gavbeu nod) bie 3^it traben, bie Königin in ben 9tatt)§faal ju

Rieben unb vor fie fcbnell ben groBen £ifd) ju flogen. 60 gab

eS jroifcben ber Königin uub ben SBaffcn, bie fte fudjten, nur

bieS Stücf £o($, an beut biöl;ev über baö 2Bot;t be3 9teid;e§

Otatfy gepflogen roovbeu roar.

OtingS um ben Saal braufi bie üftenge; man fernlägt bie

©djtänfe ein, jerbriebt bie Pöbeln; mau ladjt:

lfM), U$ 23ett be§ &errn Sero ! (5r t;at ein fernere« 23ett

at§ wir, £>err SScto!"

Salb roirb ba§ ©elddjter burd) neuen 2ätm erfiieft; burd)

bie £l)üren beö JRatljöfaaleS ftür^t btä Solf.

£>ie Königin fic&t aufred)t; ÜJiabaine ift an i[>vcr Otecbteu unb

bri'tcft ftd) feft au fie. 3)er 3\tupl)in mit weit aufgeviffenen

Slugeu ftebt an tl)rcr ßtnfcn; grau von ßambatte, grau von

latente, bie ÜDamcn be (a Dtodje^hnnou, von £put$el uub von

SDiacfau ftub um bie Königin, burd)cinauber, ot)nc 9titcfftd)t iljreö

langes, wie fte tfyrc (Ergebenheit pojiirt fyat.

(Einer biefer t)ercingeftür^tcn »üben ÜÄänncr t;äit Ü;r eine

&anbvolI Ctutl)cn mit ber ?luffd)rift entgegen: ,,§ür Sparte

5hitoinette; ein anbetet jeigt ifyr eine ©uillotiue; ein brittcr

16
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einen ©tocf unb eine ^uppenfrau ; mieber ein anberer fyält ber

Königin, bie il)rcn 231i(f nid)t fenft, ein ©tücf ^tetfc^ in gorm

eines #er$en§ , weites auf einem 23rete blutete, unter bie

2(ugen.

„(58 lebe Sauterre \" fcfyrett plö^lict) bie üftcuge.

„<2ef)t, ta jinb fte!" ruft mit rauher (Stimme <5anterre,

inbem er bie üDtenge »or fid) megfHefj unb auf bie Königin unb

ben £>aupt)in jeigte.

Sine gemeine SßeibSperftm firecft je£t mit einer $obe§-

brobung ber Königin $met rott)e 2J£ü£en entgegen. $)er ©e=

neral SSittingtboff fc^t eine berfelben auf ba§ &aupt ber 5Rut=

ter, eine auf baö £>aupt be§ 6ot)ne£; bann mirb er ot)nmäd)tig.

3)ie anroad)fcnbe ÜDcenge brangt bie 9ktionalgarben gegen ben

£tfd); bie grauen jto&en bie grauen auf bie Königin, um ifyr

©emeinbeiteu in'3 ©eftcfyt ju fagen.

„#aben <8ie mid) benn je gefefyen? $>aU id) cucb benn

SBöfcS ^gefügt?" fagt bie Königin $u ibnen. „9Kan t;at eucb

getäufd;t . . . id) bin granjöftn . . . i$ mare glücfücf;, wenn tt>r

micb liebtet \"

Unb bei bem £on biefer fanften unb traurigen ©timme

febmeigt pli^lid) ber Carmen unb man Ijorcfyt. SDte grauen

»erben lieber SBeiber unb bejabmen ftcb; bie SButt; legt

ftd), bie Sippen, bie fte fd)mät)en wollten, fd)t»eigen. Sin

menfd)lid)e§ ©efüljt burd)bringt biefe üftenge unb bie grauen

meinen.

„S§ fmb hemmen 1" ruft ©anterre au$ unb jutft bie

9ld;fctn; er felbft brängt fid; bann vor unb legt jtd; üertraulid?

über ben jfcifö'i 21ber als er biefer 9ftajeftcit üon 51ngefid)t ju

2tngcfid)t gegenüber mar, ba roarb aud) er üKcnfcf;. (Sr fab,

$>a$ ber 3)aupl;in unter feiner rotten $£ü£c fdjwifcte unb rief

mit raufyem Zow:

„SZefymt biefem &tubc bie 9Küfce ab', fet)t bod), mie e8

fdMfctl"
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5trme§ Ktnb, tnetc^eö morgen beim neuen «Sturm auf oaS

©d)loß ju feiner Butter fagen wirb:

„kantet, »ar eö benn gejtern nict>t ju (Snbe?"

3lm uad)fteu Sage fyatte ber König eine Unterredung mit

Aktion. 2t 18 er ftcf; über bie Unjuläuglic^feit ber getroffenen

ÜRajjregetn bcfd)»crte unb verlangte, $><x% t)tö 23enetmten ber

2Kunictpalitat ganj granfreid? jur Kenntnifj gebracht »erbe,

antwortete *pction:

„(E£ »irb gefdjeljen; ol;ne bie fingen, *on ber SÄumctya*

lität ergriffenen äRa&regeln »ürben in ber 3:t;at uod) fd)lim=

mere ©retgntffe ftattgefunben l;aben, nid;t in 23e$ug auf

3l;re ^ßerfon; beim 6ie mögen »iffeu, bajj biefe jietö refpee»

tirt »erben »irb, aber . .

."

Aktion brad; ab: bie Königin »ar ixi, er »agte nid)t $u

Jagen: „gegen bie Königin \"

Einige ßeit naefy bem 20. Sunt entfd;lüpften ber Königin

bie SBorte:

,,©te »erben mid) nodj ermorbeu! 2öa§ »irb au§ unferen

Kinbern »erben!" Unb fie fd;»amm in £l)räucn. ÜKabame

Sampan »odte it)r ein frampfftillenbeS äRtttel reichen, aber

bie Königin leimte e§ ab, inbem fie meinte, bajj 9fcer»enfranf*

leiten nur glüct'lid)en grauen eigen »aren.

$)te Königin fpracb »abr: fie t)atte bcrgleidjen Krauft)ei=

ten nict)t mcl)r; ba8 Unglücf fyatte fie baoon geseilt. 5)ie ßei*

ben i^re§ ßebenö, biefeS £ebeu§ ooller Sljranen, Kämpfe unb

6orgcn, fd)icncn fie oon ben ßeiben be$ Körpers befreit ju

tyabcn. 3t)re ©e|itnbt)eit befeftigte fxd? in biefen Prüfungen, in

bem lieber unb ber fdmtcrjlid)en Sljättgfcit ifyreö Köpfet unb

&er^cu§, unb fie »unberte ftet; über biefe 6tärfe, bie ©Ott ben

@d)»ad)eu für bie Seiben fd)entt.

£)ie Sage, bie fie je^t verlebte, »aren Sage oollcr Utf»

rut)e; ifyre 9läd)te nid;t ntinber. 3eber ßarm bcbrol;te fie, in

jcber Stunbe tonnte mau neue ßmcutcu erwarten, 2Kau ans

IG*
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night it>rc 2öol;nuug §ut ebenen (Srbe — unb bennod? mar

fte nid;t fieber, ob ntcfyt ein äftörber buref; bie (Sorribore

fd)lia). 3Bäl;renb be§ ganjeu SulimonatS getrauten \\d) bie

grauen ber Königin, ttoj} bereu Sitte, nief/t fölafen ju

legen.

9luf 2lugenMttfe l;egte bie Königin gleid)rool)l nod) CpKine

unb Hoffnungen; aber alle fold;c (gebauten unb Eingebungen

maren oljue SDauer unb oetfebmanben fel)r balb. 3)er Äönig

ftaub ber Königin jur «Seite unb benahm it)r jebe $tkjfan,

felbft jebeu ©ebanfen an bie Bw^nft« SBü mx au$ P t>offen,

rote tonnte man ftd; and; ju einem <5taatS(treid)
,

ju einem

»liUUidjeu aufraffen, jur Kuweit einer 23ertl;eibigung erman-

neu, mit einem Könige, beffen ©ebulb fein einziger £elbeumutl)

mar? 2)a mußte bie Königin balb au8 ben träumen unb ben

^(luftonen in eine troftlofe Otcfignation fallen. Tiit gefeffelt

burd) bic@d;mäd)e il)rc§®emal)l§ meinte fte über biefe <5$mäd;c;

aber, eiferfüd)tig auf bie Autorität unb bie 2Bütbc ber fönig=

tidjen ^ßerfon, fließ fie aud) bie 3bee jurücf, §u jeigen, roaS

„eine grau unb ein Ktnb ju *Pferbe" »ermögen. <5te begab

ftd) jebeu eigenen $tanc§ unb mollte bliebt« auf eigene £>anb

unternehmen, au§ guvdjt, ben König ju ocrfleinern , ttyn l)erab=

pfc^en unb um'8 2lnfct)en ju bringen; fo oertraute fte ben

Üugcnben beS König«, mattete mit unb meinte, „bafj bie *PfIid>=

ten einer Königin, bie uid)t föegentin fei, jur Untt)ättgfeit

jmängen unb jur Vorbereitung auf ben £ob."

£>a8 jrocite göberattouöfcji fanb ftatt. 2)te Königin bc=

gab ftd) md) bem 2Rar8felDc unb glaubte bie Suilerten nid)t

mieber ju fel;cu. §in <5d;loffc gitterte mau für fte; aber am

?lbcnb feierte bie Königin jurücf unb it;rc nid)t gcljoffte mücf--

fcl)r mürbe mit ben SBorten begrüßt:

„©Ott fei gelobt! ber 14. 3uli ijt oorüber."
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Hm biefe 3ctt verfugte $um SSobt ber Königin einer ifyrcr

geinbe ifyr 23orfd)läge ju mad)en, bie fte unangenehmer berübr=

ten
f

dl8 Sitte«, was ibr tiefer getub bi§f)er angetban l)atte.

Safaljettc nämlid), jitternb für ben ©tfolg feiner 3been, bcun=

rubigt uub niebcrgcbrücft buref; bie 33erte#nng feiner conflftü*

tionelten (Sparte uub ben 2(nbltcf ber ©efabren einer uununv

tid)en Degierung , bie ben Svönig unter bie ©efefce flellte uub

ihn verautwortlid) für bie £>anb(ungen ibm aufgebrungener 2Rü

nifier mad)te; ßafauette, berührt von allein, ü>a8 gefd?at) uub

was ftd) vorbereitete , in ber Eigenliebe feiner £t)eoricn burd)

ben 20. Sunt fdnver »etfefct; erftauut uub aud), mau inn§ e§

fagen, befebämt über bie ©dntlb, in bie bie Devolution einen

rcd)tfdHiffenen Scann gebogen fjattc, »erlieg jejjt bie 2lrmcc, fam

in bie gefe^gebenbc Verfammtung , fprad) über ben 20. Sinnt;

erflärte, txxfc bie Verfaffuug in ben Stugen ber ganjen Nation

»erlebt tvorben fei uub »erlangte, i>a$ bie Urheber uub SBegun*

ftiger eines folgen 23erbred)en§ belangt uub bcflraft würben;

bann, naefibem er bie Verfammlung »erlaffen t)atte
, fud)te er

um eine Unterrebung mit ber Königin nad).

SDie Devolution, ba§ Unglücf, eine (Srfaljrnng über Seen*

fd)en uub treuer erfauftc 3Mnge, fyatten bie Königin nad) uub

nad) vorfid)tig, faft mifctrauifcf; gegen bergteteben Unterftüijungcn

gemad)t. 2Beun fie il)r ßcben, bie ©efd)id)te ber legten 3al)re

ermog
, fo mufjte fie in ber £t)at 5tngft vor galten unb 93er=

rätfyercien fyabeu. <5e£te fie fid) aud) über ifyre 5lntt»atl)ien

l)inmeg uub vergaß ben elenben ÜKt&braud) tfyrcS Vertrauens

uub verfiel? gern allen itjren vcrföutid)cn geiubeu, fo vermod)te

fie bod) nur fef>r fd)tver tfyre 23orurtl)eile gegen fo(d)c Scanner

$u uuterbrücfcu, n>etd;e fie at§ 23errätt)cr be§ $b'uigtl)um§ be=

trachtete. Sie glaubte nid)t mef)r red)t an fo fvät fid) geltenb

mad)enbe ©etviffcnSbiffe, uub bie Bett fd)ieu it>r bat)in ju fein,

wo ba% «g>eil bc8 £f)roue$ nod) in ber £anb von Devolution

uairen lag, melcfyc bie Devolution mit ber 23efricbigung il;re§
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(Sljrgcijcg , ifyrer 2>been unb ifyreä ©ewiffenS aufhalten »er*

mod)tcn. konnte jie benn aud) wobt Vertrauen ju ben bem

Königtum unter 23ebingungeu angebotenen SHcnjien, p ber

Umfel)r oon Scannern oon 1789, oon 1790 unb 1791 fyegen,

welche, oon ben (Srcigniffen Übertritten, fid) jefet bem Könige

näherten, weniger um itm, benn um ifjre ©tifieme ju retten?

©in (Sinniger fjatte ü;r Vertrauen eingeflößt, ba$ war 23amaoe

gewefen. 9lber 23arna»e l;atte. ftd) ofyue <£>iutcrgebanfen ange=

boten; feine (Srgebenfyeit ftiefj 23clot)nungen jurücf, unb in bem

Opfer feiner ^erfon ^atte er fetucSwegS ben £riumpt) feiner

©runbfä^c angeftrebt.

23or ßafatiette fyatte fd;on ber ©eneral SDumouriej, erfdjrecft

oon biefer „bi§ jur ßanaille ber Umfiürjter" gefuntenen 9te=

oolution, um eine Unterredung mit ber Königin crfucfyt, unb

biefe fyatte it)n oor fid} nieberfnicen fel;en. 31 ber »ergebend

Oatte er jie bcfdjworen, inbem er it)r ben Saunt be§ Kleibeg

gefußt unb bemütl)ig unb gebeugt »or ber Königin jlanb, fid)

burd; iljn retten $u laffen; Sföarie Slntoinette fyatte e§ abgc=

leimt, bem ©eneral ber Dteoolution ftd) anjuoertrauen. 2lber

wieoiet größere Stbncigung Ijcgtc fie nid)t nod) gegen Safatyettc,

ben gelben Slmerita'S, ber ba§ 2ob, t>tä fie einft feinem QRuttyc

gesollt, oergeffen fyatte; iitn ehemaligen 3lbligen, ber gegen bie

2Ronard;ie fid) gefeiert! 3>a$ war ja ber 9)canu, ber feiner

Popularität ju ©efallen bie fd)limmfieu Jage für bie Königin

mit bereiten geholfen unb ber am 6. Dctober üftid;t§ oon fid;

fyattc t)örcn unb feigen laffen. ßafal>ctte war e§ ja gewefen,

ber 6d)ulb an ber Serbaftung $n Sarenneö trug unb ftd? $um

Kcrfermciftcr ber Königin gemad;t l;atte; ber bie Königin

überall, in $ari£, in 33crfaiüc8, in i&rem ünglüd, bis in il;r

Bimmer unb gamilicnlcbeu »erfolgt fyatte! .... 9Jcarie 9tn=

totnette fagte, ,M$ & &«IT« fe* P oerberben, als iljre ^eU

tung bem SWannc ju fd)ulben, ber il;r ba$ nteifte 23öfe juge--

fügt," unb fie wie§ aud; bie $orfd)läge £afat>ette*S jurücf.
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9fam aber überfluten jt# bie £>inge. &ie Snfulte um

t>a8 ^alai§ festen alle Otücfftcbt, Me SDrofoungen alles ©c&attti

gefübl hintan. Unter bcnfelben geufteru ber Rfttigut, unter

beneu man Meten featte fteigen (äffen uub StJiarlboreugb'ö $ob

an bem Sage gelungen, au bem bie 9Zad)rid)t tont £obc i^red

©ruber« fieopotb eingetroffen war, fcf)rte mau je^t bäö „geben

SKarie 9tntotnetteV an« uub geigte ben SÖorü bergetyenben ge=

meine Silber. 911« ber ©arten bcr Juilerien gefcbloffen mit,

lief; bie ©erfammlung bie ^erraffe ber gcuiüantö bem ©btfe

öffnen, uub von bier au« gefticultrten Männer unb grauen fo

fcbamlo« gegen bie Königin, t>a$ tiefe jroei Sföal gcuötbigt mx,

fid) von ben genfiern jurücfjujicljcn , unb mit ihren Sttnbern

gar uiebt mebr auszugeben, ^weilen gab fie mit vor

Aufregung jttternber Stimme itjren erfdjrecftcn grauen ben

@ntf$luö funb, in ben ©arten ju gef)en unb bem ©cbimpf

fclbft $u antworten.

„3a," rt*f fte au«, inbem fte burd) t^ 3immer febritt,

„ja, id? »erbe ju il)uen fpreeben: granjofen , mau l;at bie

©raufamfeit gehabt, eud? ju fagen, ba% id) granfretcb ni#t

liebe, id), bie ÜRutter eine« $>aupl)tn!" Slber balb gab fie

biefe 3bee, ein JBolf von ©etymäljenben ju rubren, nueber auf.

SDtefe harter bauerte fieben SJconate. 9flan lefe btefen

ber^erreifjenben ©rief ber Königin an grau von ißolignac,

vom 7. Januar 1792, reo biefe SWarter itn-en Slnfang nabm:

,,3d) fanu bem Vergnügen, Sie ju grüben, nid)t wiber*

fielen, mein tbeure« ^erj; aber e« fanu nur flüchtig gefd;cben,

benn bie ftcb barbietenbe ©etegenljeit ift eilig, obivot)l fid)cr,

unb gemattet tvofyt ein 2Bort einem großen, für Sie beftimmten

<ßafetc beizulegen. 2Bir ftnb roie ©erbrcd;er übermalt, unb

tvaf)rl)aftig, biefer 3»a"S Ü* f$recfli$ unerträglich; obuc Stuf»

l)ören für bie ©einigen fürchten nt muffen; fid; feinem genfter

met)r ju natyen, o&ne von Snfulten berührt ju »erben; bie
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armen $inbcr nid)t mel)t in bie Suft bringen ju tonnen, ofyne

biefe lieben Unf^utbiftett ben 6d)inäf)enbcn au$gefct3t gu (eben

— meld)' eine Sage, mein tfycurcS £>erj! Unb wenn man mir

nod) (eine eigenen Seiten fyätte ; aber nun nod) für ben 3lönig

ju gittern, für 9UIe8, ma§ (Stnem in ber SBcit am tbeuerfren

ijt, für bie anmefeuben unb für bie entfernten greunbe, t>a%

ifl eine ju fdjmcre Saft, um ftc ju tragen. 2lber id) fyabe c§

3(juen fd)on gefagt, 6ic muffen nüd; uuterfiüjjeu. 2ibteu, mein

tl)curc£ ßcbeu
r Reffen mir auf ©ott, ber unfer ©emiffen ftel)t

unb ber roeijj, ob mir nicfyt mit ber mafyrtmftigftcn Siebe für

bicfcS Saub befeclt ftnb. 3cf> füffe @te."

„2lm 7. Januar." „üftarie Slntoütette."

£>ie Königin mar fo meit gefommen, itjren ©cfymerj uid)t

mefyr ertragen ju fonnen unb ba$ (Snbc fotd)er fci)recfüc^cn

ö$ijiens $u roünfd)en.

91m 9. 5(ugufi, jmtfdmi elf Ufyr unb 3Jcittcrnacr;t, tver*

nafym bie Königin ©cncralmarfd) »om ©tabttjaufe t;cr.

6ie mußte fofort 5llle§; fte tjattc bie Rapporte gelcfcn

unb bie (Jmiffairc vernommen; fte rannte ba§ Komplott ber

23unbc8männcr, bie geheimen 23erfammtnngeu in einer 6d)enfe,

bie aufkrorbcntlidjc 5fifa
,

fhmeriße
J

tu'ftincj ber ßtubö, ber eftpis

unbmerjig ©cetionen, ber Sßavifer ©emeinbc ju einer @encrai=

uerfammiung; fic mußte, ü<\$ ^etiou, Danton unb üDcanuel im

©emeiuberatl) t)crrfd)teu unb Gomuüffatre ernannt waren, um

bie SCorftäbte auf^umiegcln. 2lud) \)n$ mar ifyr uidjt unbefanut,

bafj bie Hälfte ber ÜKationaigarbe ber ^acobiuerpvivtei angc=

fyortc, $>a% man nur auf baS 3 eid)cn lauerte unb bie Scanner

beö 20. Sunt fi$ mieber eingefuubcn (mtten. SDtc Königin

ermartete 2tUc8 ; ber Jag mar enbtid) t>a, auf ben fic jteft längfi

gerüjict batte.

SÖcavic 3lntoincttc ging je^t pm S)aupljtn; er fd)lief.

(Sin gltntenfd;u{j fnallt auf bem £ofc ber £uilcrien.
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„£)a ift ber erjie ©dntfj," ruft jte, „unglüdlicfycr SBeife

wirb c§ ntd)t ber te£te (ein!"

©ic get)t jum Könige mit ber fßvfagtffln (Slifabeti). $c*

tton fommt.

- „ÜÄetn -perr," fagt itwt ßubwig XVI., „Sie ftub SDcairc

ber £>auV'tftabt, uub ber ©eueratnmrfd; wirb überatt gefd)(agen.

SM man ben 20. Sunt roieberfyolcn?"

„©irc," antwortet 4ßetion, „ber ©cueralmarfd) wirb ofme

meinen SBillen gef$lagen; aber id) gel)e augeubltd'ltd) nad)

bem ©tabtbaufe nnb biefer gange Jumult wirb vorüber

fein."

$etion wollte gefyen.

„<£>err <Petion ," fagte ttnn nod) bie Königin, ,,i)k neue

©efafyr, bie un 8 bcbrofyt, würbe unter Sfyren Slugen vorberei-

tet, wir fönnen nicfyt barau jweifein. ©ie faulten beider bem

Könige ben 23ewei§ , ba$ ©ic bem Stttcntate feinb ftub. Un*

ter^eidmeu ©ie alfo, unterzeichnen ©ie als üJioirc ben 23cfet)l

au bie *parifcr Statiortcrtgarbe , ©ewalt mit ©ewalt $urütfj|u*

febtagen, uub/' fügte fic nod? Inn^u, „bleiben ©ie beim $ö*

nige."

^etion erröttjet, feblägt bie Slugcn vor beut 23(id ber $#=

nigin nieber uub unterhieltet ben SefcM. 3>ie Königin t>atte

fo bie (5l;re beö Könige» gerettet; er fann nun miubeftenS mit

bem ©efe£ tri ber einen, mit bem £>cgen in ber anbereu <£anb

fterbeu

!

9)?it JageSanbrud; benacr?rtd)tigte ber ©cneralcommanbaut

ber Stationalgarbcn , ÜRaubat, ben Äönig, bafj er nad; beut

©tabtl)aufe gerufen fei, um mit ben Vertretern ber ©emeine

fid) ju beraten. £)ie Königin fletyt ÜRanbat an, ben S&nig

utd)t ju oerlaffen; aber gubwig XVI. felbft befiehlt itym, ber

Vorlabuug ber ©emeine $11 folgen.

Üftanbat gel)t, inbent er fagt: „$<$ werbe nid)t wteber=

fommen!"
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(Sine 6tunbe fpftter trug man feinen topf auf einer $tfe

untrer

!

(Sin beeret ber 2egi§tattre, weld)e§ nad) bem ©dilone

tarn, entbot «Petion in bie 23erfammlung. 2>ie Königin bc*

fd>wor ben tontg, ein föI#eS beeret $u cafftren; fte fteltte

ihm oor, wie ibm, trenn er biefe ©arantie oerltcre, nur bie

Df)nmad)t gegen alle Attentate übrig bleibe; — aber Subwig

XVI. gel)ord)te ber gefe^gebenben 33erfantmlung unb lieg $e=

tion gefyen.

Um oier Uf)r oerttefc bie Königin U$ ßimmer if)re§ ®e*

tnafcl« unb meinte ju tbren grauen, „ba§ fte nun 9W$t8 metjr

tjoffe." ©leid>roof)t gab fte im Stillen ibre 23efef)le, lieg ben

Slufmarfdj ber ergebenen ©ectionen befd)Ieunigen unb »era,a&

9?tcbt§, um ben ©türm ju befcr>roörcn
;

ja, fte lieg fogar bie

SüffetS in ber SDianengalterie burd) ifjrc Seute anrieten. 6ie

wollte tfyrer Umgebung ein rubigeS 2lntli£ jeigen unb e§ ge--

lang tf>r aud); aber ifyren 23efür$tungen entwanb ftd? bod) aud)

mandjeS SBort.

„2Bel$ ein berrli$e8 Sßettcr!" fagte fte j« &crrn oon

Sorrt), inbem fte an ein genfier nacb bem &arouffelf)ofe trat;

„wel$ ein ferner Jag wäre bieS, wenn ber £umu(t ni$t

wäre !"

Um t)atb fcdjs Uf>r bur^fdmtt bie Königin mit bem £ö*

nige unb ben Ämtern bie 6atc unb ©äderten, in benen feit

bem 51benb oorber breibunbert .(Sbetleute , barunter mehrere

©reife unb manche faft noef) Ämter, bie ©tunbe erwarteten,

um ibr 231ut fyinmgcben.

,,m lebe bie Königin! (SS lebe ber Äönig!"

(SS war Sin (Ruf au§ allen biefen #erjen.

3)ie Königin beftimmte nun it)ren ©ema^l, in ben ©arten

berab m gelten unb bie Reiben ber ©ectionen ber Dcational*

garbe m burcfyfcfyreiten.

„%m ijt »ertoren!" rief fte au«, als ber Äönig wieber
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r)erauffam; inbefen faßte fte wteber SWutt; unb brücfte ifm aud)

burcf> 2Borte au«, als fie einige ©renabiere ftcf) in ben ©era&

ctyern nnb mitten in ben $eit)en be« KhelS pofiucn fäf. 211«

nun ein ÜRajor ber 9?attonatgarbe bie Entfernung bcv bewaff*

neten (Sbclteute $u verlangen »agte; entgegnete fte fyaftig:

„Da« futb unfeve bereit greunbe, unfere bcflcn Stütjen.

Stellt fte vor bie ÜRünbungen ber Kanonen unb fte werben

(Sud) jetgen, wie man für feinen $onig ftirbt!"

Unb jtd) barauf gegen bie berjugefontmenen ©renabicre

menbenb, fagte fte:

„23eunrnl)igt Gud) nid)t über biefe brauen Seilte; fte ftnb

eure greunbe rote W unfrigen; unfere Sntereffen ftnb gemein*

fd)aftlid?c ; 21üc«, toa« @ud> am 2$etterfien iji, grauen, Äinber,

(Stgenttmm, — 2ll(c« Ijängt von biefem Sage ab!''

6« war eine große unb feierliche Minute ber ©efc£;tcr;tc.

Da« #er$ fdrtug tiefen £ofleuten eor Ungebulb nacr; bem

Sobe. Da« JBolf wälzte ft$ fyeran .... (Sine Deputation

be« Departement^Dircctortum« würbe angefüubigt. Der ©e=

neral=<Procurator ber ©emeine, 9tocberer, verlangte ben König

ol;ne anberc Beugen, al« feine gamilie, ju fprecfyen.

„eixe," fagte er, „Sure ÜRajcftat f)at nid)t fünf ÜRinuten

mefyr ju verlieren; e« giebt für (Sie feine anbere <Sid)ert)eit, al«

in ber ^attonalverfammlung."

3n wenigen bewegten 2Borten jeid)uete er nun bie Sttua--

tton, bie Unmögtid)fett jeber 33ertt)eibigung, bie Unju»crlüfjig=

feit ber 9?attonatgarbe unb ber Solbatcn, wcld;c bie Kanonen

vernagelten. Der ©ptjjenfyänbler ber Königin unb Verwalter

be« Departement« nat)m barauf tc\% 2Bort, um JRoeberer bei$u=

pflid;teu.

„Schweigen ©te, £crr ©erbret," fagte ifym bie Königin;

e« gebührt 3!?nen nid)t, l)icr bie ©ttmmc ju erbeben, frf)wcigcn

©ie, mein ^>err .... laffen ©ie ben $txxn ®cneral--$rocura=

tor reben."
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Unb ftd) lebhaft gegen Jftocberer mcnbenb, tief fic:

„2tbcr, mein -£>crr, wte bcfi^cn nod) Mittel . . .
."

„SRabame, gan$ $ari$ rücft an."

SDie Königin jebod) f)ortc nid)t mefyr auf O'toebcrcr; fie

fprad? mit bcm Könige, fte fpracb pm 23ater be§ $>aupbiu,

gunt Gerben beö £t)rone$ -^etnrid/S IV. unb Submig'S XIV.,

jum (Sljrgcfül)! ßubmig'S XVI., ju feinem ^exjcfl .... £)er

Äönig blieb fhtmm.

Otoebercr ftelttc ttmt feie ©efatyr feiner ganjeu gamilie cor.

5Die Königin mibcrfeljte fid) vergeblich mit 9t(fem, ma$ fte an

SBorten unb Gräften befaß, S'tocberer'S 5lnftnnen.

„£>ier ift 9?id)t§ mefjr ju tljun," murmelte ber $bntg ; bann

feine Stimme erbebenb, fagte er:

,,2>d) rot 11, t>a$ mau uu$ ol)nc 23er$ug nad) ber gefe^gebetu

ben 23erfammlung fitere; id) und c$."

„So roerben Sie jutmr, mein £>crr, befehlen, $>a$ td) an

bie Sftanern biefeö *ßalafie§ genagelt werbe!" rief bie Königin

empört au$. 2lbcr bie grauen il)rer Umgebung, bie gürftin

oon Sarente, grau »on Samballe, bie <]3rin$efftn dlifabetl) be=

fdjrootcu fte mit £t)ränen in ben 2Iugen. £>ie Königin brad)te

nun bcm Könige and? tfyrcu legten Sßillen nod? jum Opfer.

„£err jRocbcrcr! Steine Ferren," fagte fte, ftcf; gegen bie

Deputation roenbcnb, „bürgen Sie für bie $erfou be$ Königs

unb für bie meines SoljneS?"

„9)cabame," entgegnete ötoebcrer, „mir bürgen bafür, t>a$

mir an ifyrer Seite fterben motten."

„2Bir fommeu rotcbcr!" rief bie Königin, inbem fic ibrc

verjmeifelten grauen p tröftcn oerfucbte, unb, begleitet von ber

grau üon ßambaltc unb grau »on £ourjel, folgte fic bem Äö=

nige.

2Bäi)renb ber (angfamen gafyrt «om Sd)loffc bis px gefe£=

gebenben 23erfammlung meinte fie, troefnete it)rc Zoranen unb

meinte mieber. £rojj beö Spaliers r>ou Sd;roctjcrfo(baten unb
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©renabteren ber 9Utionatgarbe umringte fie fca8 Jßolf unb be=

brängtc ftc fo fefyr, bafj ü)r Ul)r unb 23örfe geftof)ten würben,

(gegenüber bem 6af<S ber ^erraffe angekommen, überfd)üttete

man bie SBagcn mit 23lättem.

„23iel Slätter," fagte ber ßönig; „fie fallen in biefem

2sal)re fcfyr fvitt> ab!"

2tm |ui« ber treppe nacb, ber Jerraffe [Zwangen Scanner

unb SBeibcr ©töcfc nnb verzerrten ber ftfniglicfcjen gamüie

ben 2Beg.

„SRein," f#rte bie ÜRenge, „fie foüen ntdjt in bie 23er=

fammtung treten! Sie finb «sdmlb an alt unferem Unglütf;

baS muH aufboren! lieber! nieber mit it)ncn!"

(Sublicb, gelang e§ ber fonigttd)en gamüie burd^ufommen.

23cim Eintritt in ben (Eorribor ber geutltantS, ber voller 9Jien=

fc&en mar, ri| ein ÜRann ber Königin ben 3\utp[)in fort, ben

fie an ber &anb l)icit, unb natym itm auf feine Sinne. £>ie

Königin ftiefj einen <Sd)rci au3.

„#aben<5te feine gurd;t; id; roitl ib.m fein Seib anttjun;"

unb ber 2)iaun gab baS $tnb m ben ©aalt&üren feiner But-

ter jitrücf.

3n bie 23erfammlung gefommen, fefjte ftd) Ut Königin unb

bie föuigltcfye gamilie auf bie ©tüfjle ber üftinifter.

„3d; bin fyierfyergefommen," fagte ber ßöntg, ber einen gau=

teuil jur Siufcn bcö $räfibentcn eingenommen f;atte, „um ein

grofjeö 23erbred)cn ju vergüten."

2)te Königin i;attc ben Tmupfyin neben fid) gefegt.

„ÜJlan trage tb,n an bie «Seite beö Sßräfibenten!" fdjrie

eine Stimme; „er gehört ber Nation! bie Deftcrreid)erin ift

feiner ßiebc unroürbig!"

(Sin «gnüfftcr nafym ba§ $inb, bau vor ©d)recfcn meinte

unb ftd) an feiner ÜKutter feftijielt.

£>tc teouflitution inbeffen »erbot ber 2?crfammlung, vor

bem ^önig ju beraten: bie föniglid;c gamiltc roarb batyer in
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bie vergitterte ßoge hinter bem gauteuil beß ^ßraftbenten ge*

füljrt; cß war btc ßocjc beß „ßogogravben."*) (Sin ßffrrfg,

eine Königin, tl)rc Äinber, tfyre gamttie, ifyrc legten ÜRtnifter,

il)re testen ©teuer, würben fo in einen Otaum, von jelm gufj

©ediert unb bei* ©onncutyitjc außgefeijt, eingepfercht. SDraufjcu

tobte btä grcubcngcfcbrct über bie ^vövfc, bie man auf ben Sptfeu

trug; ein äJiuSrcteiifcuev bvötmte; bann Äanoncnfdjläge ....

3n bcr 93erfammlung , einige ©djrittc unb wt ben 2lugcn ber

Söutgtn, bie fo gern alö Ädnig gefallen wäre, matert 3)cvuta=

tionen ber ©emetnbe, Otcbncr ber JBorftäbtc; man brachte 3ln=

träge auf Slbfcjjung ein, blutige ÜRövbev leerten auf beut 33u=

reau ü)re £afcben; cublid) laß Jöergniaub ba& beeret vor:

„£aß franjöjtfdjc 93olf wirb aufgeforbert, einen üRational*

consent ju bitben . . . bcr Gl;ef bcr außübcnbeu 2Ra#t ift fuß=

»cnbirt ..."

2lm 2lbcnb um fieben Ut)r gab cß im ©uufel il;reß bum=

pfen ©efangnijfeä, vom ÜRorgcn ab faum burd) einige Stopfen

SBaffct mit 3of)annißbecren aufregt erhalten, in grauen auf*

gelöft, in ©djwetfj gebabet, na§ bie Kleiber unb baß ©aeftud;

von 2l)räneu, mit Dem ßopf ifyrcß eingcfd)lafencn ©oljueß auf

ben ßnieen, ein uuglücflid)cß SMfc, b«8 einfi Königin von

graufreid) gewefen .... Sic verlangte ein £afct>cntud) : ßei*

uer von ^Denjenigen, weld;e fte biß t>tevi;er begleitet fyatten,

tonnte ift ciuß reteben, laä nid;t U$> 23lut tt)rcr legten 23er*

tl)eibiger gefüllt t)ättel

S)ic Stattet tiefer 6ii$uug enbigte erft um jwei lü)x 2Ror*

genß. 5Die Königin würbe bann in bie ^tten beß ehemaligen

Softer« bcr geuiliautß geführt, bie oberhalb ber Söuteauj bcr

*) 2)er „fioßoflrap^e" »ar ein fef/V tüchtiges, un|>attetifdje« Sournal

jener 3eit, toelcfyeö bie Senate ber ©i&ungen jum Serbruß ber Sacobiner

fefyr getreu iviebergab. ©ajj man ben .Röntg in biefe Soge fperrte, »erlitt*

berte iugteidj, bafj ber „Sogogra^fye" über bie ©tfjung beö 10. Stugufi be=

rieten fonnte. Salb barauf würbe er aud) gättjlidj unterbrücft.

Slnm. b. Ueberf.
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^erfammluug unb in (Sile moblirt unb ^ergerid>tet waren.

Seim £id)t ber ^erjeu, bie man in glintenlaufc gefiecft fwtte,

fcfyritt bie Königin an ben nod) blutigen Spifeti oorbei, mitten

burd; ein äJolf, welches ben Refrain brüllte:

Madame Veto avait promis

De faire eVorger tout Paris. . , .

^üternfc für il;ren erfcfyrctftcn Sofyn, nal;m t>ie Königin

tt)n auö ben Rauben beS £errn b'Slubier unb flüfieite ifym

(StwaS in'S Dt;r; unb ba§ &tub ftieg bie treppe »oller gveube

l)iuauf

:

„ättama," fagte btö arme SBefen, „l>at mir oerfprod;cu,

mid; in il;rem Zimmer ju betten, weil icf> fo artig war oor

bie (eu böfeu äWenfcfyen."

S21U bie Bniglid;e gamtlte fd;lief, fdjrte man nad; bem Job

ber Königin, unb ber «Ruf: „SBerft un« it)ren Äopf l;erab"

braug bis ju ben Ot;rcn beS Königs.

5im anberu borgen früt) reifte bie Königin trojilo«

einigen il;rer grauen, bie l^crjutamen, um il;r tyre £)ienfte an*

jubteteu, bie &anb.

„Söir finb oerloren," fagte jie §u tytien, „alle SBelt f)at

an unferem SBerberben mitgeholfen."

5llö ber 3)aupl)iu mit SWabame in it;r 3imtrier trat,

fagte fic:

„Slrme Äinber! wie graufam, il;uen eine fo fd)one (Srb-

fd;aft uidjt übergeben ju fonneu unb fagen ju muffen: ÜDttt

uu§ ifr SlUc« bal;iu!"

Storni forad; bie Königin oon ben Sutlerien, fragte nad;

ben lobten, beunruhigte fid) über bie ^erfonen, bie jie liebte,

über bie gürftiu oon Sarente, bie £erjogin oon 2ut)ite§, grau

oon DJiailh), grau bc la 9tod)c=2Jomon unb il;re £od)tcr.

2Bäfd;e, Kleiber, %[k& fcl;ltc ber Königin unb ben 3l)rigen.

Sie war geuötl;igt, für ben $)auüt)iu bie Kleiber beö ©olmeS

ber euglifcfycn ©cfaubtin, ©räfiu oon outt)erlanb, aujuuclnnen,
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unb #errn b'5lubier bte (Sf)re ju erweifen, eine {Holle tton-50

2oui8bor8 uon tf)m ju borgen.

8lm £age nad) bem 10. 21uguft unb mdfjrenb ber beiben

folgenben Jage war bie Königin gezwungen, beut 6d)aufpiel

in ber ißerfammlung beijumofyuen, unb bie Petitionen mit an=

$ut)ören, meldte bie Slöpfe ber <5d) weiter »erlangten.

(Sincö 3Jiorgen§
f

als ftc lieber nad) bem „2ogograpl)c"

geführt öjftrb, fal) (ie im ©arten Neugierige, bereu Älcibung

anftänbtg unb bereu Haltung rul)ig war; fic grüßte beöfyalb.

£)a rief einer biefer 9Mnner gerauft

„2)u brand)ft 3)iv ntcfyt met)r ÜJiüfye ju geben, mit bem

Stopf grajtöS ju nieten; £>u wirft il)n ntdjt lauge meljt

f)abeu!"

2)ie Serfammlung warb enblid) ber 2)emutt)ignug ber 5öc=

fiegten mübe. <Stc fd)ict'te fic in'3 ©efangnifj, unb bie Königin

warb nad) bem Remple .geführt, mit einem jerriffenen <5d)nt),

fo t>a$ il;r gufj barau§ tjeruorfat).

,,2Kau wirb e§ ntd)t glauben/' meinte fie lädjeinb, „bafj

bie Königin öon granfreid) feine ©d)ut)e l)at!"

VII.

Sie .Königin im ^weiten ©toeftuerf be3 fieinen £()urmea be«? Semite. —
Trennung uon $-rau SambaKe. — 3)er ©emeinbettorftetyer »oin 10. 9lugnjl,

ÜRanuel. — «Spionage um bie jtenigin. — 3fyre fieiben. — 93efcf)im=

pfungen. — Sfyre Trennung »om Könige. — ©ie Äcnigin im großen

£(jurm. — ©rouet unb bie Königin. — Verätzungen ber ©emeine über

bie gorberungen ber Königin. — ^roceß be$ Äönigö. — 8e£te ßu\<mv

menfunft ber .Königin unb beö Äönigö. — 9?a$t com 20. jum 21. 3cu

nuar 1793.

21m 13. 51ugnft, SlbcnbS, mürbe ber £cmptc illuminirt unb

blieb jum Beiden ber greube mäbrcnb ber ganjen !ftad)t er=

leud)tet: SDie toolutton t;attc bie üftonardjtc üeruid)tet.
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3m jmeitcn Stocfroerf bcd flehten £l)urme§ mx bie ßö=

ntgin, neben ifyi 9)tabame renale in beut einmaligen ©emad)

be§ SlrdjiuarS beö ÜKalttjefcror&end. grau üon Samballe marin ber

Sjlafye t>er ftönigiu in einer 3lrt SBgrjimmer, roeldjeS fc>as 3tmmer

ber Königin 8on bemjentgen trennte, in bem fid) ber Ü)aupf)tu,

grau »oh £ourjet unb bie 2)ame ©aint*33rtce befanden. 2>ie

lange 9iad;t, tiefe erfte 92ad)t im £cmpte, verflog nur fd;nell

für bie ermübeten ^vtuber!

günf Sage vergingen. 31m 18. Slugufi, als gerabe bie

fönigltd)e gamilie im 3immer beö ÄöniaS binirte, melbeteu

jttjet DJhnüctpalofficiere bem Könige, b<\$ in golge eines 23efefyl8

ber ©emeiubc alle bicnfttt)uenbcn Sßerfonen, n)eld)e mit in ben

Remple gegangen feien, unter fidjerem ©cfyufc benfelben ju »er»

laffen l)ätten. Um fünf Ut;r tarn 2Jcanuel in ben Semple. 5Dtc

Königin mad)te il)m Sorftelluugcn, unb 2Jianuet verfpraa), ben

JBefet)! aufgeben $u laffen. ^lo^lta), in ber dUd)t junt 19.,

tarnen §t»ei 2Jftuticipalofftciere, um alle biejenigen $erfonen $u

entfernen, bie nid;t jur gamilie (Sapct getjörteu. £ne unb

(Eljamilh) , bie beibeu Jöfftctere, gingen au$ bem 3ip»iet bcö

&öuig§ nad) bem ber grau von Samballe: fie fauben bie $o=

niftin unb it)re Äinbcr, bie ^Srinjefftu (Slifabctl), grau von

ßambaile, grau unb gräuletn von 2ourjel eng miteiuanber

vcrfd)lungeu unb aufgelöfi in 2l)ränen.

(Sine le&te Umarmung! Gifte £l)rünen ber Trennung von

ber Königin, roeld;e bereits ba8 ÜJlitlcib um fie i;er erregten!

3a, in biefen Äcrfermeificrn , roeldic bie Devolution unter U\\

<2ül)ueu il)reö ©liiefö unb il)rcö ©cuiuä, unter ben ed)teften unb

tjart^er^igfteu auSgefud)t l)atte, regte ftd; btä Sftitlcib unb fie

roareu beivegt. Sie t;atteu, als fie il)rcn ipoftcn übernahmen,

^artt)erjigt'cit gefdnvoreu; fie vergaben il)reu Gib, fobalb fie

bie 6d)ivclle bcö Remple überfetyrtttcu. 3U j^.w »erführe*

rifd;cu ©rajie, rocld)e bie Königin fouft fd;ou entfaltet tjatte,

gefeilte fid; jcjjt nod) bie SSitrbe ctueö großen @d;mcr$es, unb bte

17
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Königin mar aud) uod; in tiefem £t}urm bcö Xemvle
(
etne

Königin : fte meinte , unb bie ßcvfermetjter würben wtebcr

£>er ©cneratprocurator bcr Commune feit bem 10. 9luguft,

ÜJianuel, tiefer SRcpublifaner »or ber iRernibltf, t)ev bem $önig

gefdmeben t)attc: ,,©tre, td) liebe bie Königin nid)t;" biefer

getub ber Königin, ber fid) jum $unbgeber ber 2lnimofttätcu

bet Devolution gegen bic Königin in feinem befannten „23rief

an bie Königin" gcmad)t fyatte, and) biefer ÜRanuet fürchtete

nnb flol) ben ©lief SRarte 2lntotnettenö, alö er erfuhr, ba& fte

von ifyrer greunbtn fiambalte unb von grau von £our$el ge=

trennt werben foüte. 6r verfvrad) ber Königin einen 2tuffd)ub

biefer 23erorbnungövoUftrecfung : er fd)ämte ftd) bann frcüicb

biefer ©d)mäd)c nnb errettete barüber; er ^ätte gern biefe

gcffel bcö 9Jcitlcibö gcbrod)en nnb fte für bie alten ßvniömen

ber Sftevoluttoit abgeftreift; er ließ freiließ bie ©emeine bureb

fein ©efpött über „baö öon einer fönigltd)en gamilie verlangte

3nbct)ör, baö man abfd)affcn muffe," lad)en. %a, tro£ beö

äRltleibS, fprad) er nod) mit ber greube unb bem £>od)gefül)l

eines ÜRenfd)eu, ber ftd) mit ©tolj am ^kk feiner Sla&jt fielet,

über bic £l)rancn ber Königin, über bie Streuten biefer „tyoife

müßigen grau, bie 9?id)tö beugen fann;" er erfanb, um ber

2krfud)ttng 51t entgegen, jwifd)cn fid) nnb ber Königin fogar

eine ©robl)ett, baburd) uämlid), bafj er ftd) äußerte:

,,3d) l)abc unter Ruberem ber grau bcö ^önigö gefagt,

bajj id) jnr 25ebienung grauen meiner Sefanutfd)aft geben

trollte
f
worauf fic mir antwortete, bafj fic bereu uid)t notl)ig

l)abc unb \x\§ fte unb it)re <5d)wefxer ftd) gegenfeitig aushelfen

würben; worauf id) bann wieber entgegnete: ©el)r gut, 97ca=

baute, ba «Sie von meiner Seite feine grauen ju Sbrcr 23e=

bicuuug auucl)utcn wollen, fo bebienen Sie ftd) fclbft nnb ©ie

werben über eine SBabt nid)t in Verlegenheit geratl)en. . .
."

(So war bic Ic^tc <ßral)lcrct ÜRamiel'«; er verläuntbete ft$
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bann fclbjl nid)t me$r, fonbern mibmete ftd) ganjlid) unb un*

get)eudKlt bicfcn 2l)rancn „ber grau beS ßönigg."

Manuel mar einer jener garten unb empfinblicben Muren,
Ut )id) gern ben ©d)mad)en, ben Unterbrücf'ten unb Seftcgten

Eingeben. @8 mar eine ^inbesfeete, meldte bic Devolution

trunfen von 2l)corten unb ßuftfd?Iö[fevn gemalt ^atte; einer

jener Männer, bie fern ben Aufregungen ber SBelt ftd; für ftarf

palten unb ejattiren, ftd? einen (SfKirafter bilben, ein römifräcö

&er$ beilegen unb, gän^ici) in tl)re bräunte unb 3been i>cr=

funfen, ftcfy eine mitlcibslofe Strenge ber ©runbfä^e oornefc

men, unb mit einer rücf'fidjtStofcn geber bie falte, empfinl>ung8=

lofe ©ered)tigfeit unb OKoral prebigen. Aber ba Alic§ nur

fitnfllicr; errietet war, fo brtdjt e8 aud) über 9?ad)t jufammen,

unb 6t)araftere biefer Art ftefjt man plöljlid; mieber in itjrc

alten €cr;mäd)en jurütfgefaUen
; fte finb, fonfl fo el;ern, bann

bem 2Kitleib, bem menfcr;lid)en ©efüljf, ber letd;tc|len empfäng--

ltd;feit pgänglid) unb vermögen fid; jebem Ungiücf tljeilnei;-

menb jujumenben.

©o aud) Stauet i er mar nicfyt mef)r ber alte. 2öaö 9lic=

manb früher geglaubt fyätte — er mar jejjt ber (Sorrcfponbent

ber Königin; er ließ, gefenften £aupte$, über ftd; bie 3oru=

au8brüd)e unb bie Empörung ber Königin über bie ©räucl

be§ ©eptembcr8 ergeben; er mar ber eble üftenfcb/, meldjer mä>
renb be§ <J3rojeffe8 ber Königin aliein unb in einen 2Binfct be§

^crf)ör8$hnmcr8 in ber ßonciergerie gebrücft, ftd; uncnbtid)cin

©cimierje überlief unb, überbrü^tg fcinc8 8eben8, c8 oct*

fd^mäfyte, feine (Smporung unb feine Trauer ben <§>enfern ju

verbergen!

9lafy ber Trennung von ifyren grauen „blieben mir alle

i^ier ot)ne <5d)taf," mie fid; Sftabame rotyale, bic 2od;ter 2ub*

mig'8 XVI., in ttyren Memoiren auSbrücft. Aber ad) l nod)

anbere Trennungen ermarteten bic föniglicfyc gamitic unb biefe

bilbetc nur ben Anfang biefer ftette.

17*
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£>ic Königin, bie feine grauen mefyr ju tfjrev 23ebtcuung

fja'tte, ocrrtdUcte nun felbfi bie SDicnjie, beren fte beburfte; jtc

Heftete ben SDaup^in an, ben fie in il)r Bimmer genommen

tyatte, unb mar glücflid), als fie, (Snbc Sluguft, bind; feiert fid;

minbeften« rammen laffen fonnte.

2lbcr baö bilbete uid)t bie Dual it)re« neuen geben« ;_ biefe

(Jutbcljruugen mad)teu fie nicfyt unglücfli$; fie waren bie ge=

ringjien unter fo eielcn Seiten. Sine anbere Dual »erbitterte

ü)r jcbe ©tunbe, nämlid), ba$ mit <£>uc jufflttimen bie bienft=

fyabenbcu SÄunicifcalbeamten in tl)r 3tmraer fameu unb bafelbft

ben ganjen 2ag über blieben, um ju fpioniren unb ju über*

machen. 3>aö SBeib, bie ÜDiuttcr mar nur in ben Momenten

frei, bie ftc ben ad;t ©tunben raubte, roeld;e man Ujr jum

@d)lafcn beftimmte. Söatnenb be« ganzen Sage« bagegeu

f)ord;te SDcnt)« unb fal;cu bie 9iugen ber (Semciube in t>a^

3üumer ÜDtarte Slntoinetten«. ^eine 23erocgung, fein 2Bort,

fein ©lief, feine Sicbfcfung, bie nid)t 3 CU 9CU Ullb Angeber ge*

l;abt l)ätte! ^ciue ©ecnnbe, in ber SDcarie Slntotnettc jidj au=

gehörte ober il;ve garailie genießen fonnte — immer unb immer

biefe ÜUteufcben, meldje fie bi« in tnU 3immer »erfolgten, in

ba« fie fid) flüchtete, um it;ve Kleiber ju med)feln! £>a« mar

bie dual biefe« ßeben«, eine Dual, bie fid) unauft)örlid) er*

neuerte, oljnc je ju enben. ©elbft in ber 9kd)t mad;tcn in

bem S3prjtnjmer, in bem fonft grau von ßamballe gefd)lafcn

t)atte, bie ÜRunicipalbcaniten unb laufd)ten unb fpionirten auf

bie fd)lafenbe Königin.

Unb bod) mar bie Königin nod) ntd)t üerjmeifclt; fie

glaubte nod; immer an graufreid) unb an bie 23orfel)uug.

2Bäl)rcnb ber fd;laflofcn üftüd)te, fyalb im gieber, arbeitete ifyre

föinbilbungöfraft, unb beim gcringften ©eräufd; flogen il;r 3üu=
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ftoncn burd) t>ie «pt>antafic. Sie l)ord)tc unb wartete, unb e§

fdnen il)r, al« wenn ein fo böfet Jraum plflfcli$ vcrfd)win=

ben mnffc.

Sparte 9intotnette war auf 9ttd)t§ vorbereitet; erft fpäter

fanb fie bte @tanb*)afttgfeit tbrer 2Kügefangenen , ber $rtn*

jefftn (SUfabetb, bte fd)on fett ber glud)t nad) 93arenncö ftd)

anf bte 3nfnnft mutfytg gefa&t gemalt batte, iubem ftc „@c*

banfen über ben Job" gelefen. Sparte Slntotnettc warb c§

ferner, ftd) in tt>v ttngtüct jn finben unb, wie bie $riu$cfftn

(SUfabetb, ftd) mit ber (ftejtguatton vertraut ju matten. Sie

geborte mcl)r menfd)ltd)cn 6d>wäd)en an unb mod)tc bie Sau*

neu unb ben Jrojj it)rc§ ©efd)(cd)t3 nid)t fo teid)t aufgeben.

3>a fte empftnbltd) unb wegen ber 3<trt$eit il)re§ SBefen« leid)t

»erwunbbar war
, fo mußte fie and; alle 23ittcrfeit be§ 2Jcartr;=

rittmS auSgenicfjcn. Sßcntger -gterrin it>reö 23htte§ unb il)re§

Sbaraftcrö at8 bie ^rmjefftö (Slifabetb, bie alle 25clctbigungeu

nur burd) bie« cbriftitdjc 2öort: „®öttlid)e ©üte!" bcantwor=

tete, gitterte bie Königin unb bebte vor 3orn, unb ba fie bem

<5d)impf entgegentrat, mußte fie benfelben and) bis auf's

2len§erfte erteiben. .8ctbjt törpertid) würbe bie Königin metjr

gepeinigt, beim bie heftigen Sfufre^ungen batten bei tfyrem ner*

vb'fen Jcmperameut bie bitterften Reiben jur goUje.

gange &it fam unb ging bie Hoffnung ju biefer armen

grau, bie balb jagenb, balb vertraueub, plöjjlid) ibre Jbräneu

trorf'nete unb bann cbenfo fd)uelt bem Summer anheimfiel; oft

febvte il)rc iugeublid)C «Spauutraft jurücf, unb in einem Unfall

biefer Saune taufte ftc fd)er$after SBeifc einen fnrcbtfamcn

(Sommtffair , ber ade ibre gragen nur mit einem ßopfntrfcn

beantwortete, bie $agobe. 9lbcr balb fiel fte wteber in

9ctebcra,cfd)lag,cnl)ctt jurnef. 9tod) einmal boffte fte, au bem

Jage, au bem ÜTiale§f)erbc$ ftd) jum 23crtl)cibtgcr beS Königs

anbot, unb nod) einige Jage nad)l)cr fonntc ftc uid)t bie Kraft

finben, ber Dual einer fold)en Hoffnung ju cutfagen.
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9Jod) gehörte bie Königin ber 2Mt; fie war an bicfc

bind) ifren ©attcii, bnrd) ifyrcn <8otm gebunbeni unb e§ be=

durfte be§ £obe§ il)rc§ ©atten, ber Beraubung iljreö ©oljneö,

um 9J?arie 9lntoincttc oon ber £>öl)e aller menfd;lid)cn <5d)iner=

$cn ju ieneu l)immlifd)en 23ifionen, p jenen ^nfpirationeu

©otteö ju ergeben, meiere bie Sßrinjefftn ölifabetl) antrieben,

tun* bem 23ctt ber Königin, jnr «Seite ber ßommiffairc , bic jie

nid)t fal), otme ©cbanfen an bie Sßelt, bie fie nid;t mefyr oer=

ftanb, niebcrjnf'nieen

!

£>ie föntglicfyc gamtlic aß am 3. September beim Könige

ju ÜRittag. 2)ic Königin fyattc bie 23crlegcnl)cit unb bie

@djamrötr)e ÜRanuefS oergeffen, bie biefer an ben Sag gelegt,

al§ fie il;n nad) bem 23efinbcn ber grau von ßambatte befragt

fyattc. ©totternb (>itte er barauf eruübert, n t>a$ jie in la

gorce fei."

<ßlöfjlid) vernalnn man Saroten, Srommelwirbet, 2Butl>^c=

fct;vci beö 93olf8. £>tc föniglicfee gamilie jiftrjte vom 2ifd)c

fort nad) bem ßtmmer ber Äönigtn. (Slcrt) tommt fo Meid;

fyerbei, baß bic Königin ifyn fragt:

,,2Bcöt;alb tarnen 6ic nid)t ju TOtag?"

„üRabamc, mir ifl unwohl."

3)ie SJiuntcipaibeamten fprec&cn feife in einem 2Binfel bc§

3immer§. SDraiifjcn mcfyrt fid) ber Saroten; 6d;mät)nngcn

gegen bie Königin ertönen unb fd)lagen beutlid) an ba§ Dt)r

Sßiarie ?lntotncttcn§. (Sin Qtatcipalfotbat unb vier Männer

bcS 23oltö bringen jejjt tn'8 3itumcr: ba& Kolf will, baß bic

©efaugenen an'8 genfier treten. . . .

SDie Unglüdlid)cn! <5ie tljuen c§! ...

S)er ÜRuuicipalbcamtc ÜRcnncffier fiuvjt an'8 genftet, reißt

bic Söorljänge oor unb floßt bic Königin jutüdf. . . .

£>cr ^önig fragt, ma$ ftd) ereigne?

„9Zun!" fagt einer ber ÜRänncr, „ba 6ie eö toiffeu wollen
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. . . es ift ber Kopf ber grau öon Jßamballe, ben man 3t;ncu

gpigeit mttt!"

S5cr ftftn&gin entfährt fein @d)rci; ftc mixt nidjt *$n?

ntäcl)tig. $obt tun- <5d>rccfen bleibt ftc ftarr, oerfteiuert, unbe=

tocglid) glcicl; einer «Statue, ©ie bort 9cid)t$ mcbjr oom 33olf8=

gebraufe; fte fielet il;rc hinter nidjt. . . . 3Bä(>rcnb be§ %an=

jen 2agcö bat ftc fein SBort, feinen 231 itf, als »enn Ijiuter ben

gcnftcroorl)äugen nod) immer biefer blutige Kopf mit blonben

«paaren märe!

SDaS monotone ©efängntfjlebeu fing bann nücber oou

feuern an.

Um ad;t Ul)r, uad)bcm ber tönig bebieut mar, lam £uc

ober fölerl) jur Königin, bie fie, cbenfo rote beu 3)aupbiu, je--

beömal fd)ou aufgeftaubeu faubeu. 9cad)bem barauf bie ÜJcu-

ntctpalbcamteu eingetreten waren, ging bcr £\iup()in jnm Kö=

mg; wä^renb biefer oben feinem ©otyne tateinifdjeu uub geo-

graptnfeben Unterricht erteilte, unterwies bie Königin unten

ibre ZofyUx in bcr Religion. Sic Iel)rte fie and) fingen unb

jeiebneu, nad) Kopfmobelicn, welche £>crr oau Jölarcmbera, ge=

fd;itft batte.

23iS Mittag trug bie Königin eine Sinonlmubc unb ein

weifjeS 9Jcullt(cib; bann wcd)feltc fie baffclbc gegen ein brau»

neS, mit Meinen SBiumen gqtcrteS Klcib ber einzige Sdmuuf,

ben fte bis jnm £obe beS Königs anlegte.

Um jioei Utn* a& man jufamtnen beim Könige; wenn bann

$un>eileu ber König oerfud;tc, ftd) nad; beut $>tner in fein 3tm=

mer ju begeben, um ju lefen uub ju arbeiten, fo dielt ibn bie

Königin $u einer Partie £rictrae ober Karten jurücf. 2lber

felbft baS Spiet malmte oft uub brot)tc für bie 3ufunft, unb

nuc manches 2)cal »erließ es bie Königin jitternb unb oou

s.?lbuungcu gequält! 60 eines 2agS, wo fie beim ^iquet beu

König bis auf bie beiben legten Karten, jwei ?J§, gebracht

battc, oon bereu ÜEBatyl nun ber ÜNatfd; abging. 2)cr König
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S^gcttc, bann »atf er bie gute £artc fort. Jfyränen famen in

bic 2fugen ber Königin; ber $öntg ucrjtanb nnb antwortete

feiner ©emaf)ün mit einem 2äd)eln ber O^cfignation.

2Bar ber $önig niebt t>a, fo nätjte bic Königin mit ber

^rinjefftn (Sltfabctt). StrifangS befdniftigte ftc ftcb auef; mit

einer großen 8ticferci; mic ftc benn überhaupt auef) früber in

allen ©tnnben, bie nid)t für bie fonigltdjcn depräfentationen

nnb (Stiletten beftimmt toteren, ftd) mit metbtidjcn Strbciten be=

fafjt, Pöbeln öerjiert, £cprüd)c unb Stidcrcicn gemalt battc.

$am ber $önig mieber, fo laö bic Königin etmaö vor.

5(bcr rocldjeS Sud), &a8 it;r nid)t immer nneber neue SBunben

fd)tug nnb ben jäl)cu <2d)tncr$ ungeahnter SInfpietuugcn nnb

23crgleid)e hervorrief? 2)te Königin la§ vornehm lid) £f)catcr=

finde; bod), mcld)c Erinnerungen befdnroren and; biefc Ijeranf!

bic alte ^ngenbluft, bie greube ifyrcr frönen %afyxc, ber 2t)ca=

terfaal, it)re gange Swgcnb lebte babei auf! Unb biefe harter

ber Erinnerung begegnete U)r überall. Unter ben mentgen

2Ruftffiü<fcn, bie man auf bem fd)ted)tcn Placier gclaffen fyattc,

auf bem fie öjrer Xod)ter Untevrid)t crtfyeilte, mar aud) eine

$tece, betitelt: „2)ie Königin von granfretd;."

„2ßic fyaben fid) bic ßciten vercuibert!" murmelte bie $ö=

night, inbem fie cö burd)blättcrte.

Um ad;t Ul)r a& ber £>aupbiu im Stimmer ber ^rinjeffin

(Slifabctt) ju Qlbenb nnb bic Königin moljnte ber ÜRatjljcit bei.

SBcnn fid) bann bic ^Beamten etmaS entfernten nnb t>a& $inb

utd;t I)ötcn tonnten, ließ fie e8 ein Eur^eö ©ebet fjerfagen.

SDann ging ber 3)anpl)iu ju 23ctt unb bie ÜKuttcr ober 9)k=

bame Gtifabetl), biefe jaette Butter, mad>tcn bei tl)m abmcd)=

fclnb. Um neun Ul)r fennrte (Elcrü ba8 Souper beim Könige

unb brachte berjenigen ber beiben ^rinjeffiunen, bic beim £\uu

vbin blieben, ju effen. £ann ging ber Äöuig an ba$ 23ctt

feines 'Sobncs, brücftc einige ÜRinütcn fvätcr bie #anb feiner

©attin unb bic feiner Sd)mcjter, füßte bie Softer unb ent*
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fevntc fiel) bann. £ie ^rin^efftnueu legten ftd) barauf ju ©ett

unb bie Königin batte wieber einen Sag verlobt.

60 »erging Sag auf Sag;", gejictn tote morgen, morgen

wie geftern. Sfujjer einem ©ebet für grau »on Sambafle, wel=

d)eS bie ßoTtigin nod) bem ©ebete i|re§ <5obne8 jufe$te, »et*

anberte ber (September 9cid)t§ in biefem Beben. 3>tc Bett an*

berte nur (Sin*: bie ÄMgih »e*tte§ nämlicb bie Stid'erci, um

auSjubeffern , benu bie 2Bäfd)c ber EönigK^en garaifte war

fd)abl)aft geworben. Der £au»btn fdUtcf auf burd)(M>crten

^etttiutern 11 üb bie Königin arbeitete in ber 9tacbt mit ber

ißrinjefftn (Sltfabetb an einem ber beiben Stnjuge bcö ÄönigS,

wäbrenb berfelbe fcl>üef, ober aud) an i&rem Dberrocf, biefera

Dberroif »on ber garbe i(;rcv fdumen $aäre — „garbe ber

£aare ber Rftiigttf" genannt.

3n ber erften %ät ging aud) bie Königin in ben ©arten

fytnab unb ließ ibre ßinber in ber Mee ber ÜJtaronenbäuine

fptclcn. Slber bie beiben Stetfeftnetßet , hiebet) unb kodier,

wetdjer Severe bie tontgUdje gauiitie am 10. Sliiguft »on ben

Suilcrien an bis $ax 9£attonal»erfajnmtung tnfulttrte, bitten

it)r auf ber Sreöpe ben Viani) it;rer pfeifen in'8 ©cfid)t ge?

blafen, unb unten im ©arten battcu bie Sfationatgarben quer

über ben au8 ber 2Baa)e hergeholten Studien gelegen unb ge=

lad)t unb geböbnt, mabrenb ibrer «ßromenabc fte befdnmpft unb

beleibigt. %\\ bem ©arten, in bem Sanierte unb bie Sötte

miffairc bie föniglid)c gamtlie fycrumfüfyrten, blieben bie @ö'k

baten jtfcen unb grüßten nid)t. Die Kanoniere taujten um fte

berum unb »erfolgten fte mit bem Qa ira unb ben 3fce»otution$s

gefangen. 3)ie Slrbeitcr, meldte im ©arten waren, rübmtcu

ftd) ganj laut, bafj fte mit ibrent £anbwerf^cug ber Äöuüiitt

ben Äo»f abfragen mürben. . . .

©ing bie Königin wieber in ibr 3iwmcr I>tnauf
, fangen

bie SKarfeillcr uad) ber ?üie , mit ber eiuft ibr <8obn eittge*

wiegt würbe:
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„Madame ä sa tour monte,

Ne sait quand descendra. . .
."

Tue Königin ging nun »ätyrenfc mehrerer Sage nid*t in

t)cn ©arten fyiuab; aber bic Äinber Ratten ber ßuft uöttyig

unt) wollten laufen nitb (vielen. Sie rourben unroofyl unb

haut'; fo wäffnete bie Königin fid) mit iljrem üftuttcrmutl),

burd)|d)ritt bie gemeinen Sieben uub betrat nüeber ben ©arten.

60 oben rote unten, überall roarb bie Königin befd)impft

unb bebrol)!. &atte ber ©arten feine SKenfcfyen, fo ber Sfyurni

feine dauern: mit $ol)le l)atte man überall angemalt:

„Madame Veto* la dansera !"

©elbft Üa§ <5d*o brad)te bjerfycr bie ©d)inäl)ung unb b*S

©efoött gemeiner $ampl)lete, bie 9iieberträd)tigtotcn 23ouffe=

marb\% bie „fimiglid;e SBirtl-fduift in Uuorbnung," bie „23cr=

fud)ung Slntoinetten« uub tyre« ©djirciueö" (Srroetfen

mx btefem Äotfc nid;t bie (Sfcre, il)n nüeber aufzurüsten.

dlod) über alle alle biefe Sefdnmüfnugeu ber Königin ging

aber eine ©emcin&ett, bie fein Soll p feiner Bett je gegen

bie ©d*ant einer grau begangen l;at: eä gab für bie $rtn=

jeffinnen feinen anberen Ort, ü)rc 23ebürfniffe ju beliebigen,

ale ben bie Beamten unb bie ©olbatcu befugten!

Siebten Sage nad) betn 3. September neueö ©ctobe auf

ben Straften. 3)ie ©efangenen gitterten in ber Erinnerung beS

furj juoor Erlebten. 2lber bieSmal mar cö fein $opf auf einer

<ßife allein: eö mar bie 9tepublif.

SBäl)renb ber ÜKunicioalbcamtc ßubin unter bem Stntrmc

mit eteutorftimmc bie Sluffoebung beö ^önigtfyumS proclamirte,

beobad)teten £ebcrt unb 3)e§tournelle§:, welche bie 2Bad;e im

ßhnrner ber Königin l>attcn, bie ©tirn , oon ber eine Ärone

fiel: fie founteu 9?id;tö barauf lefen. S)ie Königin al)mte bie

©lctd)gültigfeit beS ßöntgs nad), ber bie Singen nid)t oon bem

33ud)c crl)ob, in bem er tag.

2öa§ nun ned*-? ßimtg? Königin? @8 giebt fetneu ßfotig,
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e§ giebt feine Königin, e8 gte^t feine fontglidjc goutifte mel)r

im Jcmplc: e§ giebt nur einen ßubwig (5.apct, nur nodj eine

SRarie 5(ntotuettc. SJfabame (Slifabetb ift ©lifabetl); SRabante

rotyale ift ÜJcavic Sßerefe; ber £aup()in ift 2ub»ig Ä\ivi. 2118

eublid) bie beu (befangenen be»iöigie 2Büfd)e in beu Remple

fain, nal;m bie iRepublif bie Königin an bei' -panb unt> s»nng

fie, bie Krone bettau? fortzubringen, »cld;e ftcb bisher über beu

SRamenSpigen eingetieft befanben.

9£id)tä befaßen fie mebr, feine anbete Krone als bie ifjreä

•petlanbcS, bie 3)cvnenfrene ! bod), um fie §u tragen, miirbeu

fie nun (Sine gainttie, nur (Sin <§>er$. Sie verlebten beu Jag

mitfammen, litten (Stner mit bem Slnbem; bie Sd)»eficr lebte

im ©ruber, ber ©attc in bev ©attin, bie ÜÄutter in ifyrcn

Kinbern. S)a8 »at U)vc Kraft unb »aö ifyncn ©ebulb luuliel),

biefe Slnuigfeit unb ©emetnfamfeit, biefe tdgtidje SJiütbeiluug

il;vcö gegenfettigen SRutfycS unb geiftigen 2cben8. 2ßa$ tjjat'ä,

wenn bie Spionage um fie fyerum lauerte ? «Sic faben fid)
—

bau mar in folcfyer Sage fo gut, alö wenn fie fpracfyeu.

3m anfange ifyrer ©efangenfd)aft l;atte einmal ein oor*

itbergebenber 2Cu8rnfer ein beeret au8gefd)rten, »ouad) man

verlangte, i>a$ ber $önig oon feiner gamilie getrennt »erben

folltc. 23ci biefent Ötuf be8 (£olportcur3 mar bie Königin in

eine 5lngji unb Aufregung geraden, von ber fie fid) faum »ie=

ber $u erboten oennod)tc.

SDamalS mar eö nur eine 'Drohung gemefen; am 29. Sep-

tember mar e§ 23efel;l. 3)ie ©emetrte l;atte befd)toffcu:

„£ub»tg unb üftarie Slntoüiettc feilten getrennt »erben.

2>eber (gefangene füllte ein befonbereö SSerüefj ermatten/'

Unb fo führten beuu eine? 3tbcnt"8 bie Beamten beu &c=

nig nad) bem großen Jburm bc$ Remple, ber an beu flci=

neu ftieß.

2lm ndd)ften ÜKorgen um jebn itl» tarn Sterij mit beu

9ftuiücipalbcaintcn jur Königin. £)iefc »einte unb ebenfo il;re
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$inbcr unb üUcabame (Sltfabetf), bic bei if)r maren. £>ie $tf-

ntgtu ftürjte auf (Stert) ju unb rid)tctc taufenb gragen an um
über ben $Bnt$. <8ic gütg auf bic SJcnnictpalbeamten unb

flct)te jic mit von Sutanen nntcrbrod)encr «Stimme an ,,minbcftcu§

ein paar Stuubcn be§ £age§ mit bem Könige jnfammen fein

ju fcürfen, nur mcifyrcnb bcö (5ffen§ . . .
."

(Sic bcfdnvort fic barum mit £()ränen, mit ©d)lnd)$cn, mit

fo ergreifeubem, lctbenfd)aftlid)cm Jammer, ba$ ein Beamter ge=

rüfyrt fagt:

,,9htn gut, Sie follcn beute jufammen effen, morgen . . .

."

So fefyr mar fte verzweifelt unb biureißcnb, t>a$ fetbft «Simon

glaubte, er müßte meinen unb baß er jtcmlid) laut murmelte:

,,3d) glaube gar, baß biefc JcufelSroetber und) meinen

metdjen I"

Sßäfyrcnb ber folgenben Jage mar bic ©cmctue tu ber

Zl)At fo nad)giebig, bic Königin mit bem $önig jufammen fpei=

fen ju laffen, unter ber 33ebinguug, bafc ftc fein SB ort fo letfc

fprccf)cn bürften*, t>n$ c$ von beu Beamten nid)t gehört raete

ben tonnte.

2)rci 2öod)en lang wartete bic Königin auf ben £rofl, in

ben großen 2l)urm, melden tt>r ©emabl bercofmte, 51t fommen.

«Sic fd)tncid)eltc fid), bann meniger von il)in getrennt ju fein,

unb ü)it in feiner 2lbwefent;ett üofy nur einige guß entfernt

ju triften; — jtc fannte bie Dual nod) nid)t, bemjeuigen, ben

man liebt, fern ju fein, roenn man il)m nat)c ift.

2lm 26. Dctober cnblid) brad)ten bic Beamten bie grauen

nad) bem großen Sburm. £)ie Königin ftieg bie £repüe eincö

ber 2l)ürmd;cn hinauf, ging vor ber 2Bad)c im erften ©efd;oß unb

an ber £l)ür be§ 3immei
'

§
r In ^cm tyx ©atte tvofmtc vorüber.

«Sic mußte burd) fiebert Pforten unb befanb ftd) in ber britten

©tage; t)ier öffnete fid) eine eiebene Jfjür, bann eine etferne:

e§ tvar tyiex it>r neue« ©cfängntß, breißig guß ©eviert, in vier

^iecen burd) 33reterverfd}lägc geteilt; juerfi ein 23orjimmer
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treffen Tapeten bie grojjquaj&icigen, bunflen 3Rauem etneö 23urg=

»erließe« »orjMtcn ; lin!« ein 3inuner für ü;re 2Bäd;tcr
r

btc

Stfon'« ; rcdjtö baö 3tmmer ber $rin$effm (Sltfabetl), uub vor

bev Königin it>r eigenes ©emad). SDurcb ba« »ergitterfe nnb

mit einer #aube maöt'irtc genfier brang ein trübes &td)t, fein

Sonnenftrab,! auf ben mit fleiueu Duäbern gepflafterteu üßobcn

uub auf bie grünen Üapeten mit weitem ©runb. (Sin Seit

mit «Säulen uub eine jroeifc^läfrige Sagerjiätte ftofjen ju «gjäup*

ten an ben Jöreter»erfcftlag. (Sine Sommobe von 2tcajou6ofj

ftef)t bem Sett gegenüber; ein (Sanapee ift in ber genjlerbrü?

fiung., uub über beut&amin befinbet fid> ein ©»iegel.öon fünf«

unböierjtg 3>>tf $tyt unb eine ^ßenbule: biefe ^Jenbule, welche

bie 3^it ber Sßittive ühibnug'« XVI. abmeffen füllte uub bie

gortuna mit bem ®lücf«rabe barfteilte!*

21 n bemfelben Sage, an bem fte ben großen Sljurm bejog,

nmrbe ber Königin ifr Sol)u roätyrenb ber Stacht genommen,

(£rfd)lief von nun au beim Könige. SDie Königin t)attc fortan

feine gamilienforgeu mcl)r, feine jener ttyeuren Saften, ein flei=

ncö SBefcu aujufleiben uub fdjlafeu ja bringen: feine btefen

geliebten 23efd;äfttguugen met)r, bie fie jerftreuteu uub fie tum

iljrem ©ram abzogen. Die Königin follte nid)t nicljr roäljrenb

ifyrer fd;laflofeu 9iäd)te ben fauft fdjlummcrnbcn ftuabeu neben

|id; l)aben, nicht mel)r fein fünfte« 2äd;elu über tyolbe Äinbe'«*

träume, n>eld)cö bie Mütter »ergeffen lägt, ^ fte nidpt

fd)lafeu .... •
3)te Königin lebte in biefer neuen SSdmung met)r al«

fonjt üon ben Steigen getrennt. 3lud) ber Mm ber Stra&e

B>ar il;r ferner, unb in ber «Stille ber sJ£ad)t »ernannt fie nidjt mcljr

ba« Sieb oom „armen Sacob", roelcbc« it;re greunbe fouft unter

üor bem Remple fangen. £>ie furjen ^romenaben im ©arten

matten ü;r feine greube mcfor, nid;t mehr jene« fülle iöer-

gnügen, tuellcid)t einer geliebten ©cftalt pi begegnen, bie fie

ntd;t meljv roicberjufet)en glaubte, einer ergebenen iperfon, bie
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fie tu ben ©rciueln be$ September untergegangen ä>5|ttte*

3c^t war fein einziges genfter mcfyr rings um ben £emvlc

offen: bev Sdn-ecfeu festen alle Käufer vermauert §u fyabcn.

3>ie Königin l;atte unter beut uuaufl)örlid)j?cn uub läd>er=

Ucfyften 2trgrootyn $u leiben; man entzog ijjr Stinte, $ebcr unb

Sßapter; man fat; in ben ßcidjcnvorlagcn bie SßortraitS ber ver-

biinbeteu Souoeraiue; in ber Sectürc ber ©efd)td)te granfrctcfys,

bie fie il)reu ^inberu gab, eine 2tufreijung jum <§>aJ3 gegen bie

Station. 3)ie 23efd)impfungeu erreichten fte nid)t met;r; jc£t

erniebrigte man fie burd) Verfolgungen unb 3uquifitione,n. üDte

Unwiffenbcit, baS üJcifctraucn, bie S)umnu)eit verwunbeten ju

jeter Stunbe beS STageö tiefen großen ®ctft, ber nur erftauntc,

von fo großer 9cicbrigfeit »erwunbet ju werben. Sie fyiclt bie

^vräufungeu unb bie 23ertraulid;feiten von Stcin[d)ncibern unb

Sdnibflicfern auö, wetcfye jum erften SDcale in ber ©efd)id)tc jur

Ötolic von Duätgeiftcrn einer Königin erhoben waren. SDie

SDcunicipalbeamtcn waren nidjt mei)r ^a; aber fie wußte, t>a$

fie tro^bem überwacht rourbe unb $war von ben ülifon'ö, welche

unter ber SDlaöfc bes 9)cttleib§ unb ber £t)citnat)nte bie Angeber

mad)tcn, unb von ber ©entetne am 15. Dctober fpeciell neben

bie Königin placirt rourben, um tbr Vertrauen ju erfd)lcid;en

unb e§ bann ju verrattjen.

3tm erjien November war bie gamilie beim Könige §u-

fammen, al8 2)rouct, ber ^oftmeifter von Saint=9Jcan=.£>oulb

eintrat unb fieb neben bie Königin fetjte. Sine Bewegung beö

Sd)redeu3 entfuhr ber Königin . . . fronet tarn mit nod) jwei

anbeven ÜJtttgtiebern bc§ ßonventS, (Efyabot unb £>uprat, um

bie tiuiiglicbe gamttie nadj it)rem 23efiuben p befragen unb

ju fytfren, ob ttjr Üßi#t8 fet)le. 2118 fte gelten wollten, teilte

trottet nod) einmal um uub fragte bie Königin jwcimal unb

mit fcl)r bewegter Stimme, ob fte irgenb eine 23efd;wcrbe gel*

tenb $u madjen l;abc. £)ic Königin warf it)m ftatt aller 2lnt=
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wort einen falten 23ücf p unb fejjte jtd) jhtmm mit ü)rer Zofy
ter auf btö ßauapee.

» £)rouet wartete; bann grü&te er. 2118 er fort war, fagte

bie Königin p SKabamc (Slifabett):

„SBarum, meine Sdjwejler, mag ber ÜRanu von SarenneS wobt

fycrgefommen fein ? Sollte »leitetet morgen ber £obe$tag fein?''

3)er £obc3tag! Sraurtget Sag, an bem Sparte Stntoinettc

geboren! Unheilvolles ^vognojiifon, welkes in tfjre frfl&lidjjien

©ebaufen, in it)re fd)önfle Sugenbjeit fo viel Unruhe braute!

©cgen ÜKittc November erfvanfte ber fionig nnb nad) tl)m

aud) ber 2)aupl)in. 3)ie ÜRutter tonnte e« nid)t erretten, tiab

üa$ SBctt üjreS ©o&neö mäljreub ber Äranffjeit Subwig'sXVI.

in ifyx ßimmer gebracht mürbe, ©ie begehrte, miubefteuS bie

9c\id)t bei itjrem trauten oofyne jubringen ju bürfen; man

fdjlug il;r bie§ Verlangen ab. dtne t?eud;levij"ci>e ©arbarei be=

gaun nun aud; $»ifd)en bie Äranf&cit ber (gefangenen nnb bie

Berufung eines 2lr$te8, jmifdjen bie iöerorbnung ber Arzneimittel

nnb beren ©ebraud), jmifd)en gorberung uub Bewilligung ber

öebürfniffc beg £ebcu3 unb ber ©cfunbljeit eine 27£engc gor*

malten anjuwenben, burd) JRaubbcmerfungen , Aufteilungen,

bureb, bie 9coteu Jtfon'8 an beu 3^1 a 1 1) be§ Remple, burd; bie

23eratl)ungcn bcffelben, bie (Sntfd)eibungen be8 ©eneratratl^

ber ©emeine, uub bereu 23efd)lüffc uub SDecrcte, neue dualen

unb tttierträglidjfeiten ju fdmffen. Alle ©eMrfhiffe ber Königin,

jebe Älcinigfeit, jebcS JBefleibungöjlftcf
,

jcber £ranf unb alle

Speifen, ba8 SBaffer von &illc--b'Avnn), \>a& einzige, meines

t$t SWagen vertragen tonnte, felbft i>a$ Saütfie für eine grauen*

toilette mußte biefe Sontroie pafftreu, ja felbft ber Körper ber

Königin mürbe ltnterfucfyungen unterworfen, uub bie ©emeine

weigerte ftd;, il>r gegen bie ßätte eine «Steppbecfe ju bewilligen.

3m anfange beö £)ecember'ö uafym bie sJcicbcrgcfd;lagcnl)cit

ber Königin ju; jic würbe nad)benflid) , unruhig unb gitterte.

6ie litt unter tfyren Ahnungen unb unter ben geheimen 23e=
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fi'ud)tungen vor ber 3tttun|t| ber ©Ratten eine« großen Un=

gtücf« war öor iljren 2lug,en. Um fte mar Sllle« »on brofyeu=

beut (übarafter, felbft bae 2lntli$ ßlerö'S, uoc^ mefyr bie Un=

r-etfdmmttyett uub fiufttgfeit t>cr (Eommiffaire ; t?ic ftrengere

Uebcnr-adning; Da* üöetbot au Jurgö, (£$refien mit» 2Jcard)anb,

mit t)em Kammerdiener bc« Königs ju vert'ctjvcu; enblid; bie

Üöetboppchuig, ber 2(u[fid)t«beamten «Seiten« beö neuen ©e=

meineratbö, be« (St ben ber (Semeineücrmaltung vom 10. Slugufi.

21m 7. Decetnber, »a^renfe bc« grül)fiücf«, bcuad)rid)ttgte

ber König bic Königin buvd) einige letfc, ber Ülufmertfamfeit

ber (Sommiffairc entgangene SSortc, bafj er am Dienftag nad;

bem ßonoeut geführt werben fette, bafj bann fein ^roccß be=

ginne uub er einen SH&Döfatcn tyabc. (Slcrw war c« gemefen,

welcher ben Moment, müt;vcnb er [einen fern au«fleibete,

wahrgenommen l;attc, um itym t)eimltd) biefe Steuigfeüen in'8

Dijr ju raunen. Unb, alö wenn bie jftcpublitf fd;on Borger ber

Familie bc« König« ben 2tu«gaug feine« Sßroceffc« aufüubigcn

wollte, ualjiu eine Deputation ber ©emeinc, gletd), uadjbem ber

Königin ftpn ttyrem ©cmal)l biefe fd>veeflid)c SDcittbcüung ge=

mad)t wotben, ben (gefangenen „jebc 2ltt fd)ncibeuber 3nftt,nf

meutc ober anbetet SBaffcn jur äkrtl)cibigung ober junt Singriff,

im allgemeinen Stile«, roaö man ben auberen ßrinüuatgefangc-

neu eutjtel)t," weg. 6c mürbe 2tUe« weggenommen, woburd)

mau fid; bem genfer t)dtte cutjieljen tonnen, Sllie«, felbft bie

©d)eeren ber Königin — uub bie Königin jerbifj fortan, wenn

fie uäfyte, ben gaben mit it)rcu 3&^»*K ....
©iebt'« benn SBotte, um bie Jobeöangft ber Königin wäiy-

renb be« <ptcccffc« bcö König« ju betreiben? 2Bic im (£on*

»ent, fo malmt and) im £l)urmc Sllle« an ben Job. Der Job

!

Die Königin lieft'« auf ben ©efidjtern; fie lieft'« r>on i>(\\

Stauern ab. Der Job! ruft t>a^ (Sd)o; Daran mal;nt jebe«

©tM Rapier unb il;n »erlangen bie revolutiouaircn ^outnate,

bie man auf ber ßonunobe ber Königin au« äkrgcj3ltd;fctt l;attc
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tegeufaffen. *» %m tote Öffnung, feine Steffen,
bleibt tbr! Ra* bat man tbr genommen! ©ettbem ber ftfefg
ane bem gonoent ptfttyW* »orten, ^ttc fte i&n nidjt me&r
Sefc^en; nnb bannt feine $ein ben Setben unb Martern Marie
«ntointtteiift fct>lc

, gebt bte trartif,eit U;rcS 61*1*0 and; auf
ipre Softer über, nnb in ifcrem bergen als grau jerbridjt baS
£er$ ber «Kutter!

®« 84b jefct läge, au benen bie Königin fein 2öort fprad),
an benen \k nur ifjre tober mit einem mitleibigeu ©lief be*
trautere, oor beut biete angfröoü jufammenbebten; es gab jefctVMk, in benen fte feineu ©Plummer faub unb ftd) nid)t nie-
derlegte, um über ipre 2?er

Smeifluug p brüten. (SS fanben
ftd) aud; Männer, um tiefet ©d;mcrj p erbten, unb toaprent
bte|er Jage tjatte bie Königin oon ben ©«breiten eines 3Rer»
cereau, toaprent tiefer «Käd;te oon ben ßiebern eines Sacob
ÜRouj ju leiben.

Unb nun bk Dual, bte ©etanfen eines fo teuren Sin*

geflößten niept §u rennen, itmen niept folgen ju bürfen; ftiept«

»oh ber anflöge, ben Matten unb 3»jföenfaiten Su »iffen,
9?id)tö, als roaS ipr bk oom geufter beS Königs l;eraufgejogc-

nen Rapiere, ober bie oerabrebetc 9lrt unb SBcife, bte 2Bafd;e
beS 2)au:pptn ju falten, fagteu!

3uroeüen ermannte ftd; bie $ufammengcbrocpene, jitternbc

Königin ju einem SörnauSbruty, aus bem aae SKajefictt iljrer

Reiben perauSbHfcte. 2)ie Seele unb baS ©tut Maria Sljcrefta'S

matten ftd) geltenb, unb mit einem geuerbtitf, ber alte Singen
nicterwarf, entflammt oon einem erbabenen 3orn, ber große
£er$en cvfaßt, bie burd/S ©efepitf bis auf« Sleugerflc gebraept

finb, befragte fte bk «Beamten über ta« ©efefc, über ben (Sobc,

ber geftatte, ben SKann oon ber grau ju reißen, unb befahl,

b*b mau fte ju ßiitnug XVI. fitbre

!

18
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£)er (Sonüent fyatte bem Könige wäljreub feines $tbceffe8

geweigert, feine gamilte ju fefyeu; er wagte e§ nid)t, bem

23erurtt)ettten am ^orabeub feine« £obe$ biefed Verlangen ab»

jnfd) tagen.

3m ©peifefaat be$ Königs foflte bie le^tc Unterrebung

ftattfinben ; ber 3uftt$miuiftcr fyattc es fo beftimmt. £)er @aal

war leer, bie Safel feviürt, bie Stühle fianben an ben 2Bän=

ben; anf einem £ifcbc ftanb eine Karaffe nnb ein ©tag — 2nb=

wig XVI. l)atte an SltteS gebaut : bie Königin tonnte ja ofyn*

mäd)tig werben.

Um ad)t ttfjr öffnet ftcb bie £l)ür.

£>ie Königin mit ibjem ©ol)n an ber &aub, it)ve £od)ter

mit ber ^ßrinjeffin ©üfabctl) finden fid) in bie Sinne beS

Königs. 3>ie Königin will ifyren @emat)l in fein Büumcr

jictjen.

„9cein, fagt ber König, id) barf (Sud) nur f)ier fetjen."

9Jtan get)t in ben Speifefaat. $)ie Beamten ftnb auf ifyrcm

Sofien biutcr ben @laSti)üreu uub bem 23erfd)lag; fie fönnen

9cid)tS t)ören : aber fie tonnen biefen ©d)mer^ bcobad)ten,

btefeS crfyabenfte @d>aufptcl r>ietletd)t, we(d)eS ©ott ben 9Dcen=

fd)cn auferlegt l)at.

Sd)lud)jen waren bie erfien Sßorte .... 2)ie Königin

fijjt jur Stufen beS Königs, SOiabame (SUfabctl) ju feiner 9ied)teu;

SDcabame rottate tb,m faft gegenüber; ber 3)aupl)in ftet)t jwifdjcn

feinen 23eincu.

3)er ^önig fpvtd)t. 9cad) jebem ©af$ beffelbeu brechen

bie Königin, SDiabamc (Slifabett) uub bie Kiubcr in 6d)lud)jen

au§. 9tad) einigen SQUuuten fprid)t ber Völlig von feuern, uub

aud) bie Sbräuen folgen wieber . . . 2ltte beugen ftcb, nieber.

$)cr König feguet feine grau, feine ®d)mcficr uub feine Kin»

ber .... SDie tlcinc £>anb beS SDauptnnS t)ebt fid) empor:

ber König läfjt feinen Sofyn (djwören, leiten ju »erjcityen, bie

feinen 33ater jum £obc brachten .... £>anu fein Sßort
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mefyr .... 9tf<$t8, als ein 6d)fucf)$en biefer ganjen ga-

mute .....

(Sine 93iertcljiunbe fpätcr — c§ war jcbn ein Giertet \l\)x

— erbebt ftdi ber Äönig. 2)iit einer -£>anb erfaßt bie Königin

(einen tat, mit ber anbeten nimmt (ie ben SDaupljin an ber

#anb, SDie ^rinfefftn (Slifabett) nnb SJcabame renale Rängen

fid) an ben ^thtig, nnb fo mad)t man , ein] an einanber gcfet=

tet, einige <5d)rttte. 9in ber £bnr meinen bic grauen von

Weitem nnb feufjen.

,,3>d) Beriete (Sud), fagt ber Äo'ntg, v>a$ id) dud) morgen

um ad)t \U)x fcl)en werbe."

„Sßarum nid}t um fieben ltl)r?" fragte bic Königin

angfiöofl:.

,,9cun, ja, nm fieben Itljr benn . . . 31bieu!"

Sie füffen ftd) nnb fßnnen ntdjt aufhören bamit ....

„9ibtcu!" Unb ber Äönig reißt fict> au§ ben 2hmen ber

Königin. „Qlbicu !"

Stuf ber £reppe wirb be$ ^öutgö 2od)ter uumobt; bic

Königin unterfingt fie; bann brebt fie fid) piöjjlid) gegen bic

Beamten nnb ruft mit furchtbarer ©timme:

„3br feib 2lHe Skrbredjer!"

SBäbvenb ber 9cad)t vom 20. jum 21. Januar, meibreub

ber ganzen 9cad)t borte SJcabame rovalc ibre ÜUiutter, bie fieb

gar nid)t entfteibet fyattc , auf ibrem 33ette vor 6d)meq nnb

grojt gittern. ©carte 5(ntoincttc feufjte unaufbörlid) nad) ber

©tunbe um fieben , z>\q ihr jur legten Umarmung vcrfprod)cn

morbcu mar. (Sin ßarm febvedt fie empor; aber eö ift uid)t ber

ßarm be§ crwad)cnbcu $att8. 3>ie Zljüx öffnet fid) . . . e8

ift nur einlud), »ctd)c8 man für bie Süicjfe bcö ßönigS fyolt...

2Bc(d)C lange, qualvolle Seit! 2öeld)c Minuten! 2Bcld)e (Sroig*

feit , biefe ©tunbe , bis jum £rompetcngcfd)mcttcr . . . 3)cr

^tflutg mar fort.

3m brüten Stocfmcrf bcö Sturme«, ba meinen nun biet

18*
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grauen unb beten, wabrenb ein armeS $inb, ifyren 2trmen ent=

rönnen unb naß »on ifyren frönen, p Den (Sommiffairen

ruft

:

„ßa&t mi$ getyen! 3$ will bas SSolf bitten, bafj ees

meinen Ißapa Äflntg ntct)t fterben taffei"

Einige (Stunben fpäter belehrten ?trtiUeriefatoen ÜRarie

2lntoiuette, bau ibre Äinfoer feineu $ater mebr b«beu ....

YIII.

üftarie Slntoinette im Xemple. — 3f)r ©eclenjuftanb. — 3f)re Sln^änger in

nnb um ben Remple: £uvgi) , (Jferty, bie Sotnmiffaire beg Xmtyh. —
$err »011 Sarja^e«. — Soulait. — $tan gur Grntfüljrung ber Äötiigin.

— Sßifletö berfelben. — ©er S3avon üon 23a£. ©eine Unternehmung im

fEemple. — Sparte Slntoinette oon intern ©oljne getrennt.

Unter bem Saturn beS nad) ber gunridUung ßubwig'S XVI.

folgenden Jage« jtebt in ben 9tea,iftern bc§ Jempte golgcnbeS:

„9Karie Slntoinettc »erlangt für jtd) unb it)re ganviüe

einen »olljiänbigen £raueran$ug ber einfachen 2trt."

©in £rauerfleib! SSirb e§ it>r bie Devolution wof)l be=

willigen? 9)fon beratfyfcblagte, unb am 23? Sanuar roagte t>k

©emeinbe $u bcfd)lieftcn, bafj bem Verlangen 2Rarie 2tntoinet=

tenö ©enüge gefdjetye: bie Trauer um t>m (Satten, ben ißater,

ben Sruber roarb alfo ber SBittwe, ben Äinbcrn unb ber 6d)wc=

jtcr geftattet.

SDie 2Bittwe trug von nun an bie £rauerflctbcr, bie jte

ber ©euerofttat ber SRepubltt fdntlbcte. 3br &aupt aar mit

einer gewöhnlichen •gjaube bcfleibet, wie fie t>a% 23oif tragt; ber

glor fiel von beiben Seiten auf it)re ©cbultern unb bis auf

btö grofje weiße #al8tudj, welche« über ifyrcm &alfe buret; eine

gewöbulicbc 9label getreust war. lieber ibrem fdjwarjen bleibe
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trug jte bann nod) einen Keinen fdnoa^en, wet§eingefa&ten

Sbawt.

Um tfyte ©ttrn, läng« Den ©$15fen; lagen, au« ber £aubc

|ft»orqüettenb, bie gleiten tbte§ Wonnen, mit ©van unter*

mifdjten unb fd)on mei§ werbenben $äatr& g^te Stirn war

nod) fiolj, unb and) iljre Augenbrauen Ratten nod) immer ben

foniglicben ©dntmng. 3Me £t)ränen aber batten ibre Slugcn

gerötbet unb jte enthübet; tt)r 2Micf war ebne ba$ etnjrtge

geuer, matt unb unbeweglich £a§ 93 (au ilner ?lugen &atte

nid)t mefyr ben Reiben ©d)mct$ unb ba8 geuev von fonfi, e§

war gläfern, fall, fajt jtarr. 3)ie fd)öne Stbterlirtte ibrer 9?afc

war jefct eine Magere, troefeue unb fd)arfe $ante geworben unb

man t)ätte glauben tonnen, bie SobeSangft babe btefe SRafen*

ftügel abge^ebrt, W einft in frtfeber gülle auf* unb nteber=

wogten. 3>ie Sippen Müßten ntd)t mebr unb *a% ßäc&eln fwtte

für immer btefen weifen, faltigen, eingefallenen ÜWunb *>er=

loren. geben unb 2Mut war aus biefem Körper gewichen, unb

wer fie jefct faf), btefe einfüge Königin oon granfretd), ber

bätte gemeint, einer jener großen unb bleicben Figuren ju be=

gegnen, bie ber ^afteiung ftd) weiben; einer jener ^eiligen üon

^ortoityat, bereu ftrenge unb jerfuirfc&te (Srfc&einungen uns

ber «pinfel beS 3anfeniflen $()ilipp oon &bampagne überliefert bat.

3>a§ Unglücf (>atte ba$ ©cmütb ber Königin wie tfyr 3lnt=

ttfc mitgenommen. Steine greube, fein grobftnn, 9cicbtS be*

fd)äftigte fie, als fte felbjt. Stile« war in tl)r erlofd;en, 9Me«

jur JRutje gegangen, trojito« ober eingebettet in eine flummc

®anftmütl)igfett. Son biefer gürftin, bon biefem SBeibe —
9Kid)t8 al« bie 2ötttwe war baoon geblieben. 2>te Mnfungcn

berührten fie nid)t mebr, bie 23efd)impfungeu gingen an ibr

unbemerft oorüber, bte Quälereien beiiUtleibete fte. gür fte war

nun bie Brunft obne <5d)recfen; fie fannte ibr ®efd)icf; ÜRarie

Slntoinettc ging beut Zote wie einer -§>etmatt) unb einer Üöic=

bertereiuiguug entgegen, rul)ig unb mit frommem ©ebnen.
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©tc betete, fte betete unaufbö'rltd) unb vertiefte ftcb, tu

®cbetbüd)er wie „ber £ag beS 6l)riilcn"; fte tag in 2lnbad)t

öQt bem blutenben unb oon 3)old;en burd)ftod)enen £erjen Der

bciligeu Jungfrau: fte gehörte fcfyo» nidjt mefyr Der SrDe an:

tt)re Seele ert>ob ftd), löfie ftd) jeben Sag met)r vom 3rbtfd)en

<\b unb fd)teu it>ve gittidje ju »erjuepen.

3)od) ©ott wollte, bci$ üftartc 2(utoiuettc nod) einmal

burd) bie Hoffnung tu 33erfud)ttng gefügt würbe, alö wollte

er and) it)r jcigen, bafc bie ÜRütter niemals bereit ftnb $u

fterbeu.

SßäfyrenD bie Sönigtn ftd) in iljrem ®efänpi§ einzig iljrent

©dnner^e überließ, unb aud) utd)t einmal mcl)r in ben ©arten

fytuabgefyen wollte, um nid)t an ber £l)ür worüber 311 gefyen,

au$ ber Subwtg XVI. getreten, wad)ten ebetmütfyige 9lul)a'uger

um baö ©efäuantfj ber Königin.

(£§ waren grauen, bie fid; nid)t febeuten, (£orrefponben$en

nad) bem Jemple t)in ju unterhalten; t>k 9tcttitng§ptäne für

bie föuiglid)e gamilic ju fdnnieben; bei ftd) ju jeber £age#=

ober 9t\id)t$eit bie freuen unb 2)tntl)igcn ju empfangen unb

bie von iljrem 23orl)aben nid)t abgingen, trotj ber Sitten unb

SBefefjle au§ bem Remple. (53 waren grauen, wie bie 3Rar=

quil'e oon ©erent, bie, alö fie bie (£omtt#8 »erhörten, ant=

wortete, „bafc eö als (Stnenbante einer gefangenen gürftin ifyrc

^3flid)t fei, über 2llle§ ju wad)en, m% tfyr nü^ltd) fein fönnc,

unb ba§ nur ber Zob allein fte »crljinDern würbe, biefe tt)re

beiligen ^flicfytcn ju erfüllen."

5lud) Männer gab e§, bie auf eine ©elegcntyeit lauerten;

bie 2llle8 jü unternehmest entfd)loffen , bereit jum Sterben

waren. (Sin (Sbelmann be6 3>attpl)iu, <§>err t>ou SarjaöeS, war

einer von btefen. £)urd) ben $öntg jum 5J(arfd)all ernannt,

1791 mit ber Leitung be§ ÄriegSbepötS beauftragt, balb Darauf

oljne 5lmt, war er niebt auSgewanbcrt, um im SDienjte be$

^>ofeö §u bleiben, ©eine grau war £)ame bei ber Königin
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getoefeu, unb nad) ber jftücffefyr oon ißarenueS war eS Ujr ge=

hingen, bei ber Königin $u bleiben. £err »on ^arjapcö, ber

baburd) leid)t täg(td)en 3u tritt im ©djtofe batte, nnirbe öon

ber Königin mit ^Auftragen nad) Snnen wie nad) Slujjen bin

beebrt, nnb unterbanbelte balb mit 9)?onftenr, balb ging er

nad) fßiemont, balb brachte er ©riefe ber Königin an 23arnaoe.

2lm 10. 2luguft batte er and) bic föuigticfyc gamilte in bie

Soge be$ „Sogograpbcn" begleitet, 9?ad) bem 2obe be§ Königs

fann er auf eine Befreiung ber Königin au§ bem £cmpte.

©elb# im ©efängniffe brin gab e§ ber Königin ergebene

2(nbänger. ©in Dfficier be§ früheren <£>ofc8, ein Qftaun, ber

bie Königin (eben in hc\i Dctobtertagen gerettet, inbem er it>r

bic gebeime 2t)ür nad) ben fleineu ßtntmern geöffnet fyatte,

£urgt), fanb einige £age nad) bem 10. 51uguft bie ©itter be8

Jemple offen nnb tyatte ftep. mit eigener Autorität nnb mit

glüdiid;er Mbnfyeit für ben £>icnft ber toutglidjen Familie

angeftclit. @r roar ber (Srfte, ber ben ©efangenen be§ £emp(e,

roenn and) nicfyt aüe 9?euigfeiten be§ £age$, boep. (Siuige3

baoon mitteilte. $)ur$ (Erretten unb Slarcbanb untcrftü£t,

bie ebenfalls ben £ieuft im Jemple eerfaben nnb nüe er im

©ebeimen um il)re Äopfe fpielten, befafj Surgö eine merftr>ür=

bige ©efd)icflid)feit, befd)riebene Bittet unter einen 2reppen=

abjajj $u legen, ober in einen bnnflen ©ang, ober gar um beu

pfropfen ber (Saraffe mit SKanbelmild), roeld)e bie 33camt.cn

$uror unterfuebt Ratten, ober er fteefte fie ber Königin in einem

ßitronat ober auberem j&onfect ju. 2tuf bemfelbeu 2Bcge er?

folgte bann bie Antwort ber Königin ober ber ^nn^efftu (Slifabett),

bie er barauf nad) 91ufjeu roieber ben 23etreffeubcn nüttbeilte.

Sind) batte er mit ben (befangenen eine (Soircfpoubcu^ burd)

3cid)en unb ©ci'teu oerabrebet, unb er unterrichtete bie fönig-

lid)e gamiüe burd) eine ^Bewegung feiner ginger, burd) bie

-paltung beö ÄopfeS ober 3ufaramenfaltuncj ber ©eroiette »on

ben ©d)lad)ten, oom ÜRarfd) ber 2trmee, »on allen Sorfällen in
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Defterrcid) , (Sngknk, Sardinien unb im Sonoeut. ^nbeffen

irar e8 ntebt ju »einreiben, ba§ eine berartige ÜKtmif »iel ÜRifc

»erftänbuiffe t)er»orrref. £urgt) aber mufjte für 2llle8 9tatt) unb

erfanb nun burd) 3mrn= ober 23aummollenrnäuel, bie im Ofeu=

rot)re ober im ©pudmapfe »erborgen mürben, neue Beiden. (Sr

war aud) bamit beauftragt, bie (Stufäufe $u mad)cn, unb formte

be8t)alb $mei br8 brei Wlai möd)eutltd) ausgeben ; bann traf er

mit <£>ue unb ber üRavquife von ©ereut jufammen unb mürbe

baburd) ber Vermittler ber (£orrefponben$ $i»ifd)en bem Jlntrm

unb ber 3lufjenroelt, tu feinem ßtfer nid)t menig burd) ba8 2ob

be8 ÄflntaS, ba8 biefer ibm uod) am 21. 2>anuar ertbeilte, an=

gefpornt; babei mar er gleichgültig gegen alle ÜDenuuciattoneu.

5lber £urg» tfjat bie8, meil er ein treuer Wiener feines

#errn auet) im Uuglücfe mar. (£8 gab inbeffen aud? ©old)e, bie

ber JRcoolution bienten unb bod) ber föniglid)eu gamilie ftd)

nü^ltd) ju mad)en fud)teu.

$)a§ gereid)t biefeu Satin allein §ur (Styre, bar) bie Män-

ner ber Devolution fid) oft burd) ba$ ÜKitleib »erführen liefen!

2)a8 »erfofynt uod) mit ber abfd)eulid)en ©efd)id)te, bie um bie

Königin, in beut bärteften ber ©efängruffe, unter ben erbar=

mung8lofefteu ©d)rccfen fpielte, batj burd) bie 51d)tung allein

ben (Sefangcuen 2öol)ltbaten eniüefen mürben unb bie 2öäd)ter

fid) ben töbtlid)eu ©cfat)ren be§ ÜKitleib8 ausfegten. £>enu

e8 gefd)al) oft, bafj bie ÜJtäiuter, benen bie Devolution arrfer=

legt fyatte, blinb, taub unb ftuntm bei ©träfe be8 £obe8 ju

fein, biefem Jobc trotten, fobalb fte mit bem Unglücf oertraut

gemad)t waren. £>te fouft ©d)impfreben im ÜKunbe führten

unb ben £ut auf bem $opfe bel)ieltcn, bie fdnoiegeu, entblöß

ten tt)t -§>aupt unb »erbeugten fid) »or ben £r)tanen Üftarie

MntotnetteuS, »or ben Sfyräuen einer Königin! baju gehörte

üKanuel, ba^t (Steri), ber am 26. October feine Vergangenheit

abfd)mor unb ftd) gau^ unb gar bem Könige unb ber Königin

opferte; baju geirrten eine Stenge »on Sommiffaireu, bie,
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Vlb'k(id) gerührt, ^llrd? i&te ÜWienen, ihre #öltim$, ibve jTfebcn,

burd) ßtebfofungen ber ßinber tt>r SÄitteit» für ben Kummet

ber Königin an ben Jag legten.

„ÜJcama", rief freubig ber Dauphin, alö er einen Derjenigen

ÜRänner nneber erfaunte, ber tfyn freunbttd) befyanbelt tjattc,

,M* ift ein foleber SMann!"

Unb bie Königin tvar nun ficher, a^tunböietfig ©tnnben

9ld)tuug, äftitleib, vietleid)t bie feltene 6chmeid)elei p genießen,

bab man ftd> vor ben Königen ohne breite mebr al8 vor

benen auf bem 2l)rone »erneigt. üDa tarn f 23. ein ßornmiffair,

ber ju bem Stoupfnn, ber ßunemüe auf ber ßarte von 3lfien

fud;te, fagte, bafj bie# eine ©tabt fei, „über bie feine 33orfat)ren

get)crrfd;t f)aben;" ober ßeboeuf war ba, ber ifym bie „2Iben*

teuer £elemad)S" gab; ober üKottle, ber e$ nid;t butbete, bau

man vor ber fotüg(id}en gamilie ben <£>ut aufbehielt; ober Se-

Vitre, ber ber Königin ü)r ju (Sfjren gebid)teten ^oman^en unb

„ben greunb ber ©efejje"*) gab; ober ber Gramer $)ang£,

ber ben Dauphin fügte, inbem er ihn auf bem flachen SDache

beS £burme$ fpajteien führte; ober ber 2ibmintftrator ber ^3a=

rifer ^oli^ei, Robert, ober ber 9D?aurermetfier Vincent, ober

ber 3lrd;itect Ühtgneau, ober SDitd)oni$, ober enblid) einer von

Denjenigen 6,ommiffairen , bie ü)re $ftid)t öextietfyen, um uid)t

bie SKenfc^licbfeit aufzugeben.

SDer ßornmiffair, »clever, betroffen von bem iReij ber

Königin bei feinem erften £>ienft bei ifyx, feine (Sntlaffuug

nahm, um nur uid)t tvieber in ben Jemple ju fommen, ber

mußte wohl, wie leidet man vom üftitletb j*m 3»tere|fe, vom

Sntcreffe jur Eingebung gelangt. 33alb fanben fid) aud; ivicber

(Sommiffaire, wie Manuel, bie ü)x 3ntereffe uuflng unb unvor*

fid)tig betunbeten; and) ivol)l foldu\ wekbe fid> entfd)loffen

*) @in rot)atifiifcf> a,eftnnte$ 3)ranta von l'nt)a, tvctcfyeiJ am 2. Sanitär

1793 aufgeführt nntrbe. Sinnt; b, Ucberf,
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jeigtca , an ber Dtcttung ber fömglie&seu gamilie mithelfen

unb jur ÜDeoife t)aö 9-ftotto genommen ju fyaben [d)ienen, met=

d)c§ bie Königin einmal für ben SRing eine* ßornmiffair ge=

geben battc : Poco ama ch' il morir teme.

9t ra 2. gebruar 1793 [teilte ftd) £errn »on 3är4a$eg e™
SO?ann »or, ber eine geheime Untcrrebung mit ifym verlangte.

Stimme, 2ln§ug, Sanieren — 2lUc8 rod) nad) ber Oieflolution.

3avjai)e§ betrachtete ttjn unruhig, als fieb plötjlid) ber üDcann

&U (einen gü&en warf. 2öa8 er mollte, aar bie ^acbfidjt nnb

t>a% Vertrauen 2>arjape$'; ma$ er bot, mar (eine Öicne; ma$

er fud)te, mar bie #ülfe SavjatyeS', nm hk (befangenen au§ bem

Remple jn befreien.

3arjat)eö mißtraute nnb (ebnte jebe £>ülfe ab. 9*un jog

ber SOcann au8 feiner £afd)e ein Stütf Rapier, unb 3&rjatye8

las folgenbe SBorte auf ad)t fleinen feilen burd) bie £anb

ber Königin:

„Sie fönnen Vertrauen in ben üÄaun feijen, ber ju Sbucu

über mid; fpredjen mivb, inbem er 3^nen bieg 23iUet gtebt.

Seine 21bftd;teu finb mir befanitt; fett fünf üftonaten ift er

fieb gleidb geblieben. £rauen Sic ber grau*) nid;t ju fel)v, bie

bier mit uns eingefcfyloffen ift: icb traue mcber ti>r noeb ifyrem

Scanne."

SMcfct SDcann, ber biefed 23iliet brachte, mar 2oulan.

(SS fommen in Devolutionen öfter Snbtmbuen baju, au*

ber ©röße ber (heiguiffe bie ^übnbcit ihrer *ßläne $u fd)öpfen.

2)ie ©röfee ber ©efabr, lic fcborbeit ber Unternehmung, bie

Unmabrfd)einiid)feiA beS (SrfolgS, gerabe bicS reijt unb jiacbelt

fie an, Abenteuer ju fnd)eu unb ©cfabren entgegenzugehen,

bie mein- ber Ginbilbung als bem geben, mehr bem Vornan

als ber ©efebiebte angeboren.

Joulan mar gegen fco« Satyr 1761 in Souloufe geboren,

*) Sie JEifon.
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Gatte fut bann 1787 in $aii.g als £ud)= unb 2)hiflfaitcnl>änb=

(er ntebergetaffen, ämtbe am 10. 5(ugnft jutn 3ÄttgK«&e be«

©emeinberattyä ernannt unb geborte ber fogenannten pvoiufo=

rifeben ÜKuuictpalüät an, bis cv jum (Ebef bee SSureau'S für

bie Verwaltung ber Smigrantengüter ernannt würbe. Soulan,

„biefer Heine junge SWanu", war eine* jener ^erjen obue gurd)t

unb 3tttevu
,

bie lange ben lob narren, iubem (ie mit ib,m

fptcleu; er mar ein gaecoaner ftopf, &eiplüttg, evfinbevifdi

;

9tiduö entmutigte il)u unb nncvfcböpflici) mar er in £>ülf*mtt*

tein, in üöcrfd)lageut)eiten unb Flauheiten. £ie Ücatur t)attc

it)iu auHerbem einen luftigen, gewinnenden, offenen Sinn ge=

geben, fo frtfd) unb fprubelub, b^ er jcbeu 2lrgmot)u cutmaff--

uete, iubem er il;m in'S ©cfid;t lad)tc; er mar ein gro&er ©d)au=

fpieler, ber feine früheren ©ejtrmungen mitten in ten feomite'8

unb Öiettoluttonöratben bewahrte, unb ber meifierl)aft bie 2au=

gefilmten mit bem bevben, rauften 2Bi^ beS SanöculottismuS

ai^ufabjeu mftanb. (Sr mar kaltblütig unb beljenfd)te fid)

oollfommen; er muyte feine geb&aftigfeit unb feinen biegen

dbarafter ber 3fct §u mäßigen, i>a$ er ftetö ju 2lÜem bereit,

bod) ntdit beargwöhnt mar, unb mit ©ebulb feine 2lufrcgun--

g*n bekämpfte; furj unb gut, er befaß alle @igenfd?aften , mit

benen mau ein Komplott gum glücflicben Sluägangc bringen

fanu.

>>(bcr er mar mebr als ein gefdmfter unb fübuer 3ßa>

febwörer: er mar einer jener brauen unb eckten ©etreuen, bei

benen gern unb jlolj bad 2lnbenfcn ber äftenfj$en meilt; ibu be*

feelte eine über allen Verfügungen ftebenbc Slnbäuglicbteit, un*

bezahlbar, nid;t lauevub auf Softn, fclbft obue Set)ufud)t nacb

.einftiger Stncrfcnnung, nur bind; (Stn Söovt ju belohnen, burd)

ben Hainen eines „freuen", ben bie befangenen be8 Stemple

il)m uerlieften hatten. 3n ber (Srfcuntlicbfeit ber ftöuigui für

£oulau lag auety eine Herwuubcvuug, ein Oiefpect, meun mau

fo fagen barf; beim mic anberö marcu alle ifyrc
s

.Hul;ängcr
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bisher geroefen, in ber 9lattonaIgar^c fomobl, mte in ber 9la=

tionalverfammlung : ftc hatten 9(Uc bei ber Stöinific gebettelt!

3e£t erft erfannte jte, »te viel weniger gro§ ein ÜRarnt von

©ente tfi, ber ftd) verfauft, alö ein ÜRann mm fjerj', ber fid)

opfert

!

So'utan Ijatte [\ä) vorgenommen, bte ©efangenen beS Jentple

$u befreien; er glaubte e$ möglich mad)en ut formen nnb tb,eilte

^arjaveS feinen $lan mit. Die Königin hatte £outan ben

2Buufd) bezeigt , bie 9lnbenfen ju bejtfcen , treffe tf;r ßubmig

XVI. vcrmad)t batte nnb bte vom 9tatt) be§ $emple aus (5le=

rrj'S Rauben genommen nnb unter Siegel gelegt roaren. (S§

war bteS ber Sraurtng, ein Siegel unb ein 33ünbel £aare,

&aum roar tiefer 2Bunfd) auSgebrücft morben, als £oulan ber

Königin fd)on bie £>aare braute, ebenfo ben Trauring mit ber

3nfd)rift: M. A. A. A. 19 aprilis 1770, unb ba$> Siegel,

melcbeS pr Seite be§ franpfifcfyen SBappenS ben Slopf be§

Dauphin mit einem £elme barftelltc. Soutan fyatte bie Siegel

gebrochen, ©egenftänbe äl)nlid)er STrt bafür untergefd)obett unb

bann bie Siegel roieber aufgelegt. 9tte mar ein 2Bunfd) ber

Königin von granfretd), ber Unmög(id)e8 verlangte, fo fd)nell

unb glücflid) erfüllt morben. Diefe [Reliquien feilten fpäter

burd) befreunbete £änbe in ben 23efi^ von SOJoufteur unb be$

©rafen von 2lrtet8 fommen, mit ben uvei folgenbeu 23UIetS ber

Königin, ba§ eine an 2Konfteur, ba$ auberc an ben ©rafen

von SlrtotS:

„Da mir ein treues äBefett l)aben, auf bau mir redeten

fönneu, fo benutze id) bieg, um meinem 23ruber unb greunb

biefeS ©ut anzuvertrauen , baS nur in feine <£>anbe felbji p
geben ift. Der Ueberbringcr mirb fluten fagen, buret) metcbeS

2Bunber mir p biefeu foftbareu Dingen gefonunen ftub ; ict)

fclbft behalte mir vor, Stylten einft ben Tanten Desjenigen p
nennen, ber uns fo nüjjlid) mar. Die Unmöglid)feit, in ber

mir un« befanben, 9?ad)rid)ten von un§ pfonunen ut laffen, unb
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bie gülle uitfereö Unoilücfö l)at im« nur uod) mefjr bie ©vau-

famfeit unfcrct Trennung empftubeu laffen. SWöge fte ntdjt

lange bauern. 3$ füffc ®ie unb liebe ®ic, nuc ©ie iinffeu,

von ganzem £er$eu."

„SR. 3t."

„£>a fid) enblid) ein Mittel gefunben, unferem Söruber

eine« bev wenigen 5lnbenfcn anjuöertrauen , bie und von bem

2ßefen, ba§ mx liebten unb beweinen, geblieben jtnb, fjoffe id),

ba& e« 2>t)ucn angenehm fein airb, ßtroa« ju befi^en, roa« von

il)m rommt. Schalten Sic cd al« 3cict;en ber jartcfien gveunb-

fd)aft, mit bev id) von ganjera #erjen füffe."

511« &err von S^Wc« ba« Sittet ber Königin gelefen,

fragte er, um fid) ©cnu&beit p ycrfd)affen, £oulan, ob er e«

möglich mad)eu fönne, il;n in ben Remple ju bringen, um einen

2lugenblicf bie Königin ju fpred)en. £oulau meinte, ba$ bk%

fet>r fdnvierig, aber nietet unmöglid) fei, unb braute balb nac&=

t)er folgenbc« 23illet ber Königin an 3arjai)c§:

„SBenn Sie nun entfd)loffen finb, l)ierl)er ju fommeu, (o

ifi e« beffer, bab bie« balb gcfd;el)e; aber um ©orte« SBillen

nehmen Sie fid; in 2ld)t, erfaunt ju werben, befonber« von ber

grau, tit fjier mit un« eingcfd)loffen ifi."

3arjav>e« rourbe nun verfleibct burd) Soulan.in ben £cntvlc

gebraut, (5r fal) bie Königin unb fprad) mit il;r. 5Die 8tp*

nigin meinte, ba$ er bie *ßlane £onlan'« prüfen mödtfe; bann,

inbem fie fid) vergafj unb nur ber Ruberen gebadete, bat fie

3arjai)c«, it)r 9?ad)rid)ten von allen SDenen jur'ommen ju laffen,

bie it)r treu geblieben feien. Äaum roar SarjatyeS roieber fori,

als bie Königin, nod) jittemb vor Aufregung unb %uxd)t, itnn

fd;rieb

:

„Steinten Sie fid) vor SNabcunc 2lrd)i in Sldjt; fie fd)eint
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mir fcfyr vertraut mit bem Spanne unb bcr grau pt fein , von

bencn td) 3&neu im vorigen 33iüct gef»rod;cn.

,,2rad)ten Sie bcmiacb, ÜHabame . . . . ttc jn fefyen; mau

wirb Stylten fagcn, »cStyalb. 2Bte gcbf§ öftrer grau; ftc bat

ein ju gutes «grerj, um nid)t feljr traut ju fein."

(Sinige üagc fväter erhielt 3arja»c§ felgenben 93ricf von

ber Königin,

„3br 23iliet nmr mir angenehm, id; fc^te feinen S^cifei

in ben ÜKann, aber id) roar uuglürflid) barüber, ba§ man fcblcdjt

»ou i t)m beuten tonnte, prüfen Sie genau bie Richte, bie

man 3bncu »orlegen wirb: prüfen Sic fie genau mit tynx

ftlugbcit unb s^or(id)t. SBir geben unö mit allem Vertrauen

bin. SJcein ®ott, i»ie glürflid) mürbe id) fein, lrcitn id) Sie

jii bcr 3at>t ^Derjenigen ^ablcu Dürfte, bie intS iiüijlid) fein

tonnen, ©ie i»crbeu bie neue ^erföulid)feit fcfyen; it)r 5leu§e=

reg nimmt uid)t ein, aber e8 ift it>r notbwcubig unb fic muß

e§ fyabcn. % . . (ouian) nnrb Styntn fugen, i»a§ ju ttjün iji.

Sud)cn Sie mit il)m $ufainmen*ufomntcii unb fid) mit ibin

ju »cvftäiibigcu , ebe er irieber bierber foinint. ©et)t'§ nid)t,

fo gcl)cn Sie ju £>crrn Delaborbe in meinem tarnen, wenn

e§ 3$nen nid)t gcfäb,rlid) erfdjciut; Sic iviffen, baß er Öklb

für mid) l)at."

$>ie neue ^erfönlid)fcit
f
»on ber bie Königin fvrad), i»ar

ein domnüffair, ben Joulan mit ©elb gewinnen roolltc. £>err

»on 3arja»e3, bcr t>a% ©el)ciinniß nid)t »erbreiten wollte, ivaiibte

fid) nid)t au £claborbc unb bot ber Königin aus eigenen S)iit=

teln bie Summe au.

„3n ber 2bat," antwortete bie Königin Sarjaveö, ,,id)

glaube, t>a$ c§ unmögtid) ift, in biefem Slugenbttcf ftd; mit

3)c(aboibc ju »erfttiubigen. Sitte liefen babei ©cfabr. So ift

e§ beun beffer, baß Sic allein bie gauje s2lngclegenbeit in ber'

£anb bcbaltcn, i»cmi Sic e§ tonnen. %d) backte nur an il)it,

um %i)\m\ eine für Sie fo große Summe ju erfparcu."
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3>r ßommtffair würbe bc(iod)en nnb mar geroonnen.

'„% .'.
. bat mir tiefen borgen c^efac^t, ba§ @ie mit bem

Gomnt .... fertig geworben (inb. 2öte fofibar ift mir ein

grennb roie Sie!"

<So fc&rieb bic Königin , bie fid; ber £au(cf;ung übertiej;

aber, als fürchtete fte unbanfbar ju (ein, fd;rieb fie fogtetdj an

3arjat)eg

:

„3dj märe glüd'lid), -meint Sie and) für St...,, etwas

tbnn tonnten. (Sr ermeift un« putel Süenfte, nm ü)m ntd;t

banfbar jn fein."

3lber £onlan wollte 9liä)t% annehmen, ÜRidtfö als eine

golbcne £>o(c, bereit ft ct> bie Königin bebient t;atte: tiefe nn=

feiige S)o fc folltc ü;n fyätcr in'ö äkrberben bringen, ©eine

grau geigte fle nnb braute tl)veu S&ann auf8 ©d;affot, ba«

oorljer fdjon bic Königin beftiegen batte.

Sonlan'S ^pian mar folgender:

ÜRan t>atte SRannSfleiber für bie tflriigtn nnb bie *pri«=

jeffin (Sltfabetl) angefdmfft nnb biefeiben nad) nnb nad) unter

bem ÜRantel nnb in ben 2afd)en cingefdHeppt. 3wei ÜRäntcl

fotltcn bajn bienen, auef; über ben 2Bnd)8 nnb ben ©ang ber

©efdngenen ju tauften. Storni befafc man nod) <5d)ärpen nnb

(SiittrittSfarten , mie fic bie (Sotnnuffaire batten. SQcabame

totale nnb ber £)anpbin follten fotgenberma§en gerettet wer*

ben: (Sin Saternenanpnber pflegte alle $dge nm fünf nnb ein

balb Ubr in ben Jcntple ju tontincn, begleitet von jwei Äin*

bem, bie ümt Ralfen bic Saterncn im £l;tmne anjüjunfeen; nm
fteben Ubr ging er mieber fort. (Sin biefen ßinbern äbnlicbcr

36ijng, eine alte ^errnefe, grobe Btifityi, ein fd)mnl$igcs 33«w=

flcib, ein fd)led)ter £ut follten ben Stoupljtn nnb feine StSbroe*

fter nnfenntlid) machen, bie man in bem an U$ 3immcr ber

Königin fiofjeubcn Sljürmdjen, mol)in £ifon nnb feine grau nie*

mal« tarnen, nmfleiben wollte. ®egen brei oiertcl fteben Ul)r
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follten bann bie Jifon'S burd) fpanifcfyeu £abaf, ben £oulan

mit Dpium »eiferen trollte, in einen ad)tftünbigen ©djlaf

fallen; träfyrenb bie Königin, at$ üRann rerfleibet, ber bnvd)

ben Slnblicf ifyrer <8d)ärpe ftd)cr genutzten Sd)ilbmad)e itjve

Äarte von 2Seitem geigen, mit ßepttre ben Ücmple rcrlaffeu

unb ftd) nad) ber 9tue be la ßorberie begeben (eilte, iro fie

3arjape§ erwarten nn'trbc. £>ann einige Ginnten nad) jleben

ttljt, trenn bie Sd;ilbtrad)en im Zfymme abgclöfl träten, trollte

ein Joulau ergebener ÜTiann, 9tamen§ Ottcarb, als £aternenan=

jünber rerfleibet unb mit ber 23led)büd)(e in ber ^aub, an ber

2$fii be§ ®efängntf[e§ erfd)eiuen, flopfen unb ben $)aupl)tu

trie 2Kabame rotyale burd) £oulan in (Smpfang nebtnen, bel-

li« laut barüber (d)elten foltte, nid)t felbft bie Laternen be-

forgt ju fyaben. $)ie $tnber trürben bann ju ityrer Butter ge-

brad)t trorben (ein, roäbrenb bie ißrinjcfjin (Slifabetl) , eben(o

trie bie Königin rerfleibet
,

plc£t mit Jottlau (id) entfernt

^dtte.

£)te glüd)tltnge Ratten (o minbeftenS fünf Stunben ror

ftd} gehabt. 3)ic Königin trürbc am Georgen rerlangt l)abcu,

bafj man it>r ba$ Souper, auftatt trie (on(t um neun Ufyr, er(t

um fyalb jetm Uljr ferrtre; man trürbe bann geflopft unb vok-

ber geflopft unb bie @d)ilbtrad)e befragt fyaben, bie, um neun

Ul;r auf Soften gefotnmen, natürltd) ^id)t§ gerou&t fyätte. üüian

träre barauf in ben 9iatt)öfaal l)erabgefticgen unb mit jtrei

anbeten (£ommiffaireu Ijcraufgefommcu, fyätte ron feuern ge-

flopft, bie früheren Sdulbmad^n gerufen unb enbltd) nad) ei=

nem ©d)loffer ge(d;idt. öl)e nun bic(er bie beiben zugeriegel-

ten £l)üren, eine ron 6id)eul)ols mit großen Nägeln, bie m*

bere ron Gifcu, aufgebrochen fyätte; et>e tk ßommiffatre bie

3immer unb bie £t)ürmd)en untcrfud)t, £ifon unb feine grau

gemed't fyätten; efye bann baö ^ßrotofoll aufgenommen unb rom

©emeinberatl) geprüft trorben unb bte $olijei, ber ÜKaire, 1>u

(£omit£$ beS (Eourent§ Maßregeln bcfdjloffen bätten, träre bie
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Um$i$t gamitte mit tyren Raffen taugfi oerfc^vunben ge=

mefcn.

9lm über einen einigen ptttft biefeS $(<meS fanbe« 23c=

beuten flatt. £oulan Jjatte namlid) für bic gfucbt eine mit

fed)3 *Pfcrben befpanntc Saline »orgefd)Iagen, ber er »oraug
reiten trollte; bie Königin Dagegen bcflanb auf bret ©abriolct« •

in beut einen fotttc ber Dauvl)in, 3arja^c§ unb fie ftijett; int

anbent bic ^rinjeiTtn ßlifabett) mit Soulau; im brüten ber

anberc ßomnttffaire mit 2Kabame JKoöalc. Die Königin bad)te

babet an JBaremteä; fie fürd)tete bie 9icugicrbc ber geute, bie

SnbtScretion ber SßofitUone; ttäljreub biet leid;te SBagen nur
je ein $ferb er&eifdjten, bie man tral)rfd)einlid)cr SBeife oljtte

bie &ütfe ber $ojt p tvedjfeln vermocfc>te. Uwfy tonnte man
ftd) im 9?otf)faüe mit jmei SBagen bereifen.

Die Stuftet ber Königin überwog. SBo&in aber sollte

mau fliegen? Siö (Snbc gebruar roar man barüber nod) ntcfyt

einig. 3uerft backte man an bie 23enbee, bie bereits in 3tuf--

rut)r tvar; aber fte lag ju entfernt; fo ^og man ben SBeg nad>

ber 9?ormanbie vor, von tvo mau leid;t la$ ÜRcer unb @ug*
laub errcid)en tonnte.

9cette @d)toiertgfeiten bei ber (Srtfjeilung ber $äffe unb
btä ©crüd)t von ber €d;tie&ung ber Sanieren vertmtberten

jeben 23erfu$ jur glud;t in ben erften Jagen be§ SKätg. Dann,
fo treu and) on$ ©etyeimuiß betoabrt korben, (Sttvaö tjatte bod?

baoon oertautet unb Soutan mürbe tro*3 feiner ^altblütigfeit

verlegen, als iljm um tiefe Seit eine ©trieferiu, mit ber er

fcfyerjte, bic SBorte tn'S ©eftd)t fagte:

„Du bift ein Scrrätber unb nnrfi aud) no$ guüfotinirr."

@o entljob ein fd)tcd)t verölter tlrgmofn beö ©enteütbc--

ratl)§ £oulan unb ßevitre ber 2Bad)c im 2emvle bis jum 18,

ÜKäq. 9hin aber mürben bie legten äJcafhcgetu getroffen unb

bie SluSfütmtug be« $Ian§ auf ben uäd)ftcn 2Bad)tag Soulau'S

fefigefetjt. 21m 26. s
JJiär$, als mau im ©emciubcratl) bie Sern*

19
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miffaire für ben Stemple ernannte, befiieg ber £apetcnfabrifant

Strtluir bie Jribune unb benuncirtc £oulan unb ßepitre
, „bafj

(te mit ben ©efangenen be$ Jemple ©efpräd)e in leifer S^cbe

rtutci^icttcu nnb bamit SRarie 9lntoinette in greubigf'cit ver-

femten." £milan antwortete augcnblicflid) nnb rechtfertigte ftd)

bnrd) Spafec. <£)cbcrt, ol)ne bie $>cnunciation ui unterfingen,

»erlangte barauf, K\% Sepitre nnb Stoutan uon ber gifte ber

ßomntiffaire geftridjen würben.

So fenn Dftern beran, nnb bie beiben ßommiffairc ahnten

febwerlid) , üa$ fie \)tä geft im ©cfängniB uerleben würben.

Xtmlau nnb Sepitrc liefen ftd} r>on einem ihrer (iollcgeu jum

2Bad;bicnft im £cmplc r*orfd)lagen nnb ihre 9tamcn waren and)

fd)cn aufgetrieben, al§ 2ed)enarb fie wieber find). (Sin neue«

©emeinbecomite warb nt gleicher ßeit gcbilbct, aber Joulan

nnb fiepüre würben aud) hierbei auögefd)loffen. Jrotjbcm ttcr*

lor £oulau nid)t ben SDiutb, als ein unerwarteter Schlag fei=

nen ganzen <]3lau bebrol;te.
/

DJtan hatte nämlid), wie fd)on gefagt, neben ben ©efanije*

nen, in ibrer Sßohnuug unb hinter einer ©laötbür, ein *J3aar

Spione einquartiert, £ifon unb feine grau. SMcfe Seute mad)=

ten ftd) bamit ui fd)affen, bajj fie bie ftönigiu unb bie ^3rin-

§effiu ölifabett) belauerten unb Söcibcr Vertrauen bind) ßift unb

53c$cigung heud)lcrifd)eu ÜJiitlcibä unb fal|djcr Jt;eilnat)me ju

erfd)lcid)cu fud)ten , um fie bann ju Dcrratben unb tn'3 93erp

berbeu jii bringen. 2lber aud) in ihnen fprad) eine Stimme

beö #cr$en8; fie hatten eine £od)ter unb liebten fie. SDauttt

hatte fie bie 23cl)örbc in ber «ipanb, unb iubem ber ©emeinbe*

ratt) unten balb bie £od;ter jeigte , balb fie Unten wieber fort»

nalnn, trieb er fie p ben raftlofeftcu 3lnftrenguugen, ber ©e=

meiube Otcfultate ihrer Spionage mitnitbeilcn. So erflärten

fie benu, um nur it;re £od)ter wieberjufehen, am 20. öljpjsö

ohne jcglidjc 2lufforbcrung hin, ,MÜ bie SBittwe unb bie Sd;we=

[ter bcö legten £t)rauuen einige üTiunicipalofficiere gewonnen
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Ritten, ba& fic burd) bicfe ton allen (SrcigntfTen unterrid)tet

waren unb Bettungen erhielten, unb auch burd; fte 23ricfwed)fel

unterhielten." Unb babei geigte bie grau 2ifon mit triuttt#k

renber SKicue ben 2BadvMropfen , ben bie ^mtjcffin (Slifabetb

ouö itnachtfamfeit auf ben ßcudjter hatte fallen laffen, als fie

einen Sörief an ben ?lbbe gbgemort^ öer#ea,elt.

£roi$bem mar noch ÜKidjtö verloren. £>ie neuen Goim
miffaire, treibe bie £<erbäd)tigen erfefcten, maren Soulau et?

geben; gollopc marf bie 2)enunciattou ber grau 2ifon gegen

£urgo in'S geuer, unb c8 war uod; immer möglid), baß $ou=
(an »oh Qlu&cn l)er haubcltc. 3>od) mag ereignete ftd) nun?
San metchen neuen Maßregeln ber Uebermadntng mürbe ber

Dauphin unb Stfabame umgeben? 23rad)te ber ßaternenan--

pnbet oielleidit uid)t mehr bie beiben ßinber mit in ben

£emplc, bie oon ber »orfebung mie jum £eile ber ßinber ber

Königin beftimmt $u fein fdnenen? deiner ber Beugen
jener ßeit (agt eS uns , nnr eine einige 2$atfa#e ftanb feft:

bie Königin fann nod) fliehen, aber ihre Äiubcr f'öunen if;r

nid)t mehr folgen.

damals fehrteb bie Königin a\\ £crrn oon SarjapcS il;r

te^teö «Bittet

:

„SBir hatten einen frönen txaum, baz mar 2(lle§; aber

mir haben boch oiel gewonnen, ba mir bei biefer (Gelegenheit

einen neuen 23cmeiö 3$rer ungcfdnnälertcn Eingebung ermatten

haben. SQfctu Vertrauen ju Sfcnen ift obne ©renken; ©ic wer»

ben bei mir in alten S3erl;ältniffen ß&araftcr unb JDcutl) fiuben;

aber ba« Sutereffc, ba& mid) allein leitet, ift ba« meines ©ob--

ne8, unb fo gliitflid) id) märe, tonnte id) oon hier fort fein,

fo fann ich mid? bod) nid)t oon meinem ©of)ne trennen. Ucbri=

gen« erfenue id) mof)l 3bre Eingebung in alle £)cm a\i
f maö

©ie mir gejtern gefagt haben; glauben ©ic nur, id) fühle bie

gute ©efinnung 3l)rcr töatqfchlagc für mein eigenes Sntcrcffc

red)t gut unb aud), bub tiefe (Gelegenheit nid)t micbcrfel)reu

19*
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mirb; aber td) fßnnte 92i<^td gente§en, mü&te id) meine $tuber

l;ier taffen, unb bei biefer 3bee gebe td) felbft jebe3 23ebauern

auf.''

©rojjcS $etg, ba§ fo fd)itelt unb mit fo menig $ampf ftd)

von einer Hoffnung toSfagt, wenn fte ntcbt aucb für itjre $in=

ber lcud)tct! S3oh einer römifcben ÜDhttter tonnte man feinen

anbeten ©rief baben ! — Unb wieviel ?lnmutl) in biefem legten

ßuruf, in biefem testen Siebe mütterlicher <2orgltd)fett! ber

#crot$mu8 ifi l)ier fanft wie eine ßiebfofung ; 1a% Dpfer preßt

nur ein £ad)etn ab !

£ro£ alle Dem opferte ftd) £outan unb bot ba$ fiepte

auf. 9kcb ber üDcnunctatton ber £ifon flol) er nid)t wie 2e=

pitre, ü)coü(c unb 23runot, fonbem er treffe ber Auflage, er

trotte £>ebert unb forbertc mit einer großartigen gred)beit, üa%

mau fofort feine Sacbeu »crftcgele. ©in <£>aftöbefebt mürbe

gegen il)n crlaffen, er fummerte ftd) nid)t barum. üKan arre=

tirte ibn; er bat Diejenigen, bie ifyn ju verhaften tarnen, tr)«

in feine 2Bobnung ju führen, um einige ßlctbungSftücfe mitp--

nebmen unb babei gleid) feine <8ad)en jn oerfiegcln. Unter;

wegö begegnete tt)m fein greunb jfticcarb unb er bat ü)it, mit-

jufpmmcu, um einige ü)m gehörige Rapiere, bie auf feinem

Surcau tagen, an ftd) ju nehmen. Oitccarb »erftanb Joulan.

3n Xoüian'8 2Bol)nung entfpaun fieb nun eine fycftige 5M8*

cuffion wegen ber Rapiere jwtfdjcn OHccavb unb ben ßommtffatren.

Joulau, ber in ein Nebenzimmer gegangen mar, um ftd) bie

£>änbc ju mafeben, ftürjte plö^lid) eine 2Bafferflafd)e um, unb

mabrenb biefeS ©eräufd)eö unb bc§ Sarmcuö, ben ber jornige

Öttccarb jc^t mcjjr benn je losließ, entging ce> ben (Eommiffairen,

lab ftcb eine geheime £l)ür leifc öffnete : £oulan mar frei, aber

er flot) boeb nid)t aus *Paviö ; xüctmefyr mietete er ftd) in einem

an ben Stemple ftoßeuben <£aufe ein zfimmi*, in bem er feine

banfigen 3ufammcnfünfte mit SEurgty fyatte unb »on wo auö er

Nad)rid)tcn au bie ©efangenen gelangen ließ. 9lod) als bie
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Königin in ber (Sonciergerie mt, limdite er ber <ßrin$cfftn (gli=

fabelt) burd) £orufigualc feine Sföittljeilungen uub jaar fo taut,

baß fie genötigt mar, it)n jur ßtugfeeit p mahnen.

£ie Königin »ürbigte liefen Statin geMftren&> als fie,

um ibm ju baufen für 2ltte8, ma§ er r>erfucf)t unb nod) »et*

fud;en mürbe, ntd)t« SeffereS fanb, als ibn in i()r äRuttergtücf

cinjumeitjen: „Sagen Sie gibele," fdjrieb fie nämtid;,

„bafj id) meinen Sofyn alle £agc fefje."

Um nun nod) bie Königin ju retten, gab c§ nur ©ott unb

ben 23aron üon 23atj.

S3ajj mar Jftotyatifr, lebte in <Pari3, agitirte in ganj $ranfs

reiejj uub fämpfte gegen bie SieoolutioiL ®anj gletd), ob be-

nuncirt, verfolgt, umzingelt — er mar balb in ber Sßenbee,

balb in ßtyon, Sorbeaur, £oulon ober ÜKarfcillc, uub 9iobe§=

pierre erbleichte, menu er feinen 9camen t)örte. (£ö mar ein

Proteus, Satilina uub (Safanooa in einer Werfen jum ©djrecfen

ber SEtyrannei. Äopf unb $a\\b fd;miebeten 2mlviguen, ber 2lrm

fod)t uub fämpfte — ein Diplomat unb Abenteurer. ÜBcr$

mar überall, unb mo er nicf>t mar, bvobte er bod). (§r batte

feine Agenten in ben ©ectionen, unter l>^\\ ©emetnbebeamteu,

bei ben ©efyörben, in ben ©efängniffen, an ben Seebären nub

in ben ©rcujftabtcu; er mar balb biev, balb bort, beute mic ein

Schatten, morgen mie ein. öltjj, unb bie ©cfcjjc mie Spinne*

gemebe jerreiftfnb; er mar ba, trofc aller SDiafjrcgeln bagegen,

trot3 Aufpaffer uub gefd)loffener Jbore, mit falfcbeu Raffen,

faifd)cn Aufentl)alte>tarteu unb iöürgcrfrfjeincn. 6t taud)te auf

nub oerfd)manb plöjjlid) in ber 2Jienge, bie bei feinem Aublttf

betroffen marb. 6r ging burd) bie ©träfjen, in bie ©efaugniffe,

in bie ßafe'ö, p t>(\\ Orgien ber ßouoentömitglieber ; fäete

l)ier SBortc, bort ©oib, ermutigte bie ©etreueu, taufte bie

Stäuflidjen, marb bie llnfd)(üffigen ; taufte gange Sureauj, ein

Departement oon >TJari£, bie ^olijei unb baubeite mit ber 9te;

rolution; babei mar er ungreifbar, unfaßbar, cutfcfylüpftc ben
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£>änben, entfvraug mitten auf bem 23oulevarb einem großen

bewaffneten 93olfRaufen; balb wie bureb Sßunber, balt) buref;

greunbe gerettet, l>ie, vertraut mit alten feinen planen, lieber

fierbeu, al§ ü)n »erraten wollten.

tiefer ÜRaun mad)te fogar bem £errori§mu§ gurcfyt. ÜTdan

fyöre &. 23. folgenben 23rief be§ Uebermacf)ungSau§fd;uffeg be§

SonventS an ben öffentlichen 9lufläger:

„£>cr 3lu§fct)u§ fcfyärft 3Mr ein, alle 2lufircngungen ju ver=

bovveln, um ben fd)änbUd)eu 23atj $u entbeefen. Jöerfäitme in

deinen 23erl)oren feinen Untftanb, febeue feine ©elbverf»re=

jungen nnb bergleidjen, verlange von un8 bie greifoeit jebeS 93cr=

hafteten, ber ftd) verpflichtet, il)n pt entbeefen ober ibn tobt ober

lebenb einpfangen. £)er 9lu3fd)ufj wiebertyolt, ba% er außer

bem ©efefc ftetyt, t>a% auf feinen &o»f ein $te*8 gefegt ift nnb

fein 6ignateinent ftcf) überalt befinbet, fo ba$ er nid)t ent=

wifd;en fann. 6r muß entbeeft werben, nnb feine ©nabc für

diejenigen, bie ifyn anzeigen fonnten, ofyne e§ getfyan ju fyaben,

baö Ijeißt alfo, ba$ wir um jeben <prei$ biefen Serbrecfyer

ijaben wollen."

3n ber ty*i feijte man 300,000 granc§ auf ben ßopf be$

£crrn von 23aj3; man emvfatjl bem öffenttid)en 2lnfläger, in ben

gcrid)tlid)en 5ßerf)anblungen gegen feine 2Kitfcf;ulbtgen alle 3)e*

tailS ber grogartigen $läne be§ 33a^ ju unterbrücfen, barüber

nur ba§ Dotfnveubige p äußern, otjne bie angewanbten SOcittcl

anzugeben; fo fet)r fürchtete man ba$ Dud)barwerben, ba% ein

ÜRann gegen bie Devolution gefämpft unb fte in ©efafyr ge=

brad)t fyabe.

®leid)wol)( batte in ben erften Seiten ber Devolution

Did)t§ einen folgen 2Kaun in biefem Sanbfjauptmann von

2Hbret erfennen taffen. (St war burd) ben Slbet feiner ^ßrovinj

al§ 3)cputirtcr in bie ©eneralftaaten eingetreten unb fyatte ftcf;

nur burd) feine ßenntniffe im ginanjwefen, burd? feine Dvvo=

fUion gegen bie ©reirung ber 2lfftgnatcn unb feine wichtigen
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23erid)te über Me ©taatsfd)ulben als SJSrajtbent ber <2ectton beS

£ic|uibattonS4luSfd)uffeS bemeilltd) gemalt. 21m 12. unb 15.

September 1791 pvoteftirte er gegen bie $anbtnng§toeife ber

SRationatocrfammlnng; bann ocrlor flci> feine Spur.

„töücffc&r unb tvcff[id;cö Scnebmcn bcS #errn oon 23a#,

bem id) toteber 512,000 grancS fc&ulbe;" biefer <5afc in beut

£agebud>e Subwig'« XVI. unterm 1. 3uli 1792 belehrt uuS

bann, bab bie Aufopferung be8 33ermögen8 unb SebcuS bc$33a*

ron oon ^a|j für Uz föntgticöe ©adje begonnen babc. dlad)

bem 10. 2Iugufi ging 23aj5 §it ben Sßrtnjen uad) ßobfettj. £>er

$ßroce§ beS Königs rief il)it roieber nadj *J3ariS; er tonnte ben

S&ntg utd)t aus bem Scmple befreien; aber am 21. ^januar

roar er e8> ber fid) mit brei (Ergebenen auf ben 3u g beS ä3erut=

teilten ftürjte unb fdjrie

:

,,<£>ierl)er, roer ben Stönrtg retten null!"

Uutröftlicb barüber, üafc er nid)t baS ©lud gehabt, feinen

fübnen 23orfajj auszuführen unb Submtg XVI. gerettet ju tjaben,

wie etnji fein öerfabr £einrid) IV., weihte 35a| von nun fein

<£)erj unb feine ©ebanfen ber foniglid)en gamitie.

£)err oon 23a£, ber ein großes Vermögen befaß unb ju

Anhängern bie ebelftcn tarnen granfrcid)S hatte ; mit btefer

flehten Armee ber 9tod)efort, <5aint=2Jcaurice, ÜRatfan, 3Kont*

morenet), $on§, ©ombreuil unb feinem anbeten ©elbft, feinem

Slbjutanten, bem 9JcarquiS &ou ©uid)e, ber fid) fo gli'uf(id) unb

fübn unter bem tarnen oon ©eotgnon verbarg; 23atj mit bem

DJlutb aus ber Unterftütjung ber Otouffct, ber 2>e&ftujf-, Govtet)

unb ÜJiicbouiö, unternahm nun uad) loulau titä SBcrf ber

Sefrctung.

(Sortco, Krämer in ber ffiue bc (a &>t&, bei bem ber 23a--

ron oon Safe gewöbnlid) mobute, war ßapitaiu ber bewaffneten

9Jiad)t ber ©eetton Sepellcttcr. @r hatte ftd), obne 3n>eifef

auf ben 3fcat& unb für bie Patte oon 33a^, jum oertrauten

greunbc (Sbrctieu'S gcmad)t, ber (Scfdjworncr beim 8fceoofatton&
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Xribunal mar uitl) (hortet) in bie flehte 3al)l berjcmgcu DflU

eiere l)inübergenommen Imtte, benen man bie Sßacfye im £t)urme

anvertraute, wenn tl?re ßompaguie 2$eil am 3Menft im Remple

nabelt. 3)er äNuuicipalbeamte mar fd)on vorder ermat)lt mor=

ben; e$ war 2Rid)ontö, ber, glütflicber otlö Soulan, ben £>e=

nunctationen entgangen war. 3)as 3ufammenfaUen einer 2Bad;c

üon äJcui)tmi§ unb ßortei) war bie 33aji« beS 33a^*f^cn *pta-

nc8, beffen drfotg burd; bie aRitmirfung einiger b reißig Wtwm
ber ©cetion geftdjert fd)ten, über beren (Sympathien unb ÜÄutb

fein Zweifel obwaltete.

2)er £ag fant enblicf), an bem (Sorter; unb 2ftid)oniö $111*

faimncn ben 2)icnji im Remple Ratten. 23at$ mar baburd) in'S

©cfänguiß gefommcu, baß er mitten in ber (Sompagnie (Sortcv)'*

marfd;irte. S)ie Soften mürben nun fo vertue ilt, baß bie er=

gebenen breißig ÜRann bie 2Bad;en auf ber £reppe unb am

2t)urm übernahmen, ober bie Patrouillen »on ÜKitteruacfyt bi§

um jmei llijx ättorgen«. ÜJad)ontö Jjatte bie SBa$e in ber 28ot)=

nung ber Königin. üßoii 2ftttteruad)t bis um jmei Ul)r, ma|s

reub tiefer Stunben, in melden ade widrigen Soften von

ben beuten beS Saron 33afc befefct waren, folltcn bie gürftinnen,

in lange iteberroefe eingefüllt unb inmitten einer Patrouille,

bie ben Dauphin ju entfuhren l)atte, unter ber ßeitung (Eorter/3,

ber aU ©ommanbant beS S^urmcS allein t>a% große Xl)or

mätyrenb ber 9c\rcr;t öffnen tonnte, au8 bem £cmple entfliegen.

(So mar elf Ul)r. £)er Slugenblicf nal)te. Der tapfer jie

gitterte, als Simon plö^tid) atfjemtoS unb beunruhigt (jerbei-

hm unb ju hortet), ben er fannte, fagte:

„Söeun id) 2)id) nid)t l;ier fäl;c, märe id) nid)t rufyig."

£üefe SBorte genügten 23a£; c8 fcf/oß it)m plöjjlid) burd)

ben Jtopf, «Simon 5« tobten unb bie Befreiung mit offener ©e s

matt §u erzwingen« 5(bcr ber Sonn einer geuermaffe bjätte eint

allgemeine ©efaljr tyeraufbcfdjmorcn, benn man mar be$ *Pofteuö

im Xl)urm unb auf ber Xreppe jejjt uia)t fidler, unb nüßglütftc
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ber ©treid) — toaä märe bann aus ber fönia;fid)en gamtlic ge=

Sorben? ÜRid)ont$ übertrug nun mit einer unoerrütfbaren JRulje

©imon (einen SDienft nnb mad)te Slnjialten, nad) bent ©emcinbe=

ratl) ju gel)cn, ber it)n fyattc rufen taffen. ©d)on »ot^ct war

23aj3 unter bem 23ormanb, Sarin auf ber Straße gehört jü baben,

an ber ©pij3e einer Patrouille aus bem Remple gegangen, mit

bem CfntfdjhiB, feinen $tan ein auber UM auSjnfübren.

©o fyatte bieömal ©imon bie Königin für bie Devolution

tro£ Sajj erhalten; bie £tfou vorder be3gletd)en tro£ Xoulan.

3lber biefe batte bereits bureb bie £anb ©otteS mit ftd)t(id)em

nnb fdjrecfttd)em ßeidjeu il)re SBergeltung bafür befontmen.

(SineS £ageö fprad) bie £ifon gan$ allein mit ftcb felbfi

worüber bie Softer QKarie SlntotnettenS fachte; ifjre SKutter

fal) fte freunbtief) barauf an, benn fte mar glüdlicf), baS Sachen

ibrer £od)ter $u »ernennten. 2lrme8 Äinb! @8 Iad)te über eine

Sßaljnjinnige ! ©d)on längere j$ät nämlid) platte bie £tfon qc*

träufelt nnb mar ntd)t mef;r ausgegangen. £>ie ßrauffoeit,

meldte plöisltd) ben 3>aupbtn überfallen, Ijaite fte bennrufjigt/

unb mie ein 23ormurf gequält. 9?un mar fte vcrrütft. ©anj

laut fprad) fte von ibren böfen Xtyatew unb ifjren Angebereien

vorn ©djaffot, ©efäugniß unb von ber Königin, ©ic flagte

ftd) felbft an unb fd;mäl)te ftcb. ©ie glaubte biejenigen tobt,

bie fte benuncirt fyatte. 3tlle Sage erwartete fte bie von t^r

angeflagten Beamten, unb ta fte biefe niebt mieberfommen fab,

legte fte ftcb unter £l)ränen nieber. ©d)recflid)e träume quält

ten fte in ber 9lad)t, unb burd) t&r ©efebrei, metd)c§ ibr bie

milbbemegte q3f)antaftc entriß, meefte fte bie ©efangenen auf.

2agtägüd) ilürjte fte vor ber Königin auf bie Äniee unb ha*

unb befebmor fte

:

,,3d) bin eine Ungfüdiid)c 3d) bitte öerjcibung,

von (5m. ÜKajeftät . . . 3d) bin bie Urfacbc 3bre§ 2obeS !"

©ie fanute il)rc eigene 2od)tcr ntebt ntebr! ©ebrerfliebe

3ucfungcu überfielen fte, fo ba$ fte faum acfyt Scanner jn galten
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unb in ein anbcreö ^ttnaiei P bringen ocrmocbten. ßroet £age

nad)ber traitSportirte mau fic nadj bem ^6tel=5Dteu , wo

jte ftarb, in ber testen ©tunbe nod) von ©eioiffeu3biffen ge=

foltert!

2)ie Königin i>atte ber Reuigen oer$iet)en unb tt)r Jrofl:

unb •gritlfe gefpcnbct. Sie batte biefer grau vergeben , roeldje

in ber 9^acf)t gunt 21. Januar, als ftc bie Königin unb bie

^rinjefftn Sltfabctb weinen borte, mit nacftcn güjjen t>creinc^c=

fontinen war, um (id) an ben Tratten $u mcibcu!

2118 biefe iluglücfficbe fort roar, fragte bie Königin in einem

93iffct an Surgt): „Sßtrb fie and) gut ocrpftcgt?"

£>ie glnd)tprojccte unb 93erfu<f>e, 23a£, ber frei roar unb

lebte, bie (hlunbigungen bc§ @icberbcit$au§fd)uffe§, bie ©erüd)te

unb 53efürd)tungcit im Softe, bie ^ropbe^eibungen be§ Mirabilis

über, Der 9teftanration ber gilicnfrone unb be§ Untergangs ber

Sötme oon SSrittiiS burct) ben jungen ©efangenen ;" ba§ 3>ntcr=

effe, me(d)e3 bie ©tronbe für ben föniglid)en DJcärtörer an ben

Jag legte unb bent fic in il)rcn 9tebcn gläitjeuben 9lu§brurf

oerltefycn — ba§ 2l(le3 fyatte Un Sonocnt aufjer fid) gebrad)t.

6o follten nun alle Selben ber tönigiu bitrd) einen f)öd)ftcn

<5d)iner§ gefrönt roerben. 3n biefem ^er^en, bad nur (Sine

2Buube war, fanb bie jRepublif nod) eine ©teile für eine neue

2knounbung unb fd)ioercr als alle anberen.

3im 3. 3uli um *cf)u ltt)r SlbeubS traten bie Beamten bei

ber Königin ein. OJcarie Slutoinettc, bie ^rinjeffin (Slifabetb,

üftabatne batten fid) beim ©erättfd) ber £l)üreu erhoben; and)

ber £aupi)iu ertoaci)te. 3)ie Beamten teilten ber Königin ben

23efd)lu& be§ 2lu3fdmffeö für ba§ öffentliche SSofd, ben ber

(Sonoent genef)inigt batte, mit:

„£)er 21u3fd)u& für ba§ öffentliche 2Bol)l befiel)!!, bab (k--

pct'3 ©obn oon feiner ÜJcutter getrennt merbc."

3)ie Königin mar uad) bem 23ett tbreS SobneS geflutt,

ber auffd;ric mit) fiel; tu bie %tm ber SÄuttcr roarf. 6ie legt
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fid) über ttjn unb betft tf)n mit ibrem ganzen Körper; fic weit*

bet ftd) gegen feie <g>änbc, bie nad) ü)m langen, unb bie 23cam=

ten fet)cn, \>a§ biefe ÜRuttcr ibren ©obn ntdjt laffen witf. ©ie

brofyen, ©ematt $u braud)cn nnb bie 2Sacben ju rufen . .

„©0 tobtet mtd) bod) erft!" rief bie Königin.

©ine ©tunbe, eine gait^c ©tunbe bauette biefer ^anipf

ber fronen nnb üDrofmngcn, be8 3orne§ uu ^ ^ cr Slbwetyr

jwifd)cn biefen Bannern, bie ©türm auf btefc 9Jiuttcr laufen,

nnb biefem 2öeibc, ba§ fic abbält, iJ>r ben ©ol;u ju entreißen.

(Snblid) brobjen bie Beamten, mübc ibrer ©d)mad), bafc fic ba§

föinb tobten würben: — bei biefem SBortc ift t>a$ 95ett frei.

5Dtc ^rin^effin Glifabett) nnb SKabamc fleiben btä S\tnb an —
ber Königin war baju feine $raft mcfyr geblieben! ÜDaun, bc-

bedt mit ben 2l)iä'nen uub Äüffcn feiner 9)cuttcr, feiner Saute

nnb ©djwefter, folgt ber arme, in £l)ränen jerflteijeriie kleine

ben Beamten: er fommt oon feiner ÜRutter $u ©imon!

£a§ bewilligte mau wcntgj}en§ ber Königin, t>a§ fie in

Stube weinen burfte. (£3 waren feine ^Beamten mcl)r um fie.

S5ie ©efangenen blieben 2ag nnb 9cad)t Ijintcr ben Siegeln;

nur brei 2Jcal bcö 2age§ brauten bie 2Bad;cn fcaS (Sffcn uub

unterfud)teu bie ©ttterjtäbe ber genftcr. S)ie $rin$effin ©Ufa*

bett) unb 2Rabamc mad)ten bie Seiten uub bebientcu bie Kö-

nigin, bie fo niebergebrüdt war, t>a$ fie fid) bebicueu ließ.

SDic Königin lebte nur einige ©tuuben am Jage: e§ m=
ren bie ©tuuben, wafyreub bereit fte itjrem ©ot)ue auflauerte,

wenn er bie Sßenbcltreppc, bie nad) bem oberften ©efdjofj fübrte,

beftieg. 23alb liatte fie nod) eine beffere ©etegenbeit tntbcd't,

näm(id) eine fleine ©palte iu bem Söerfdjtaa, ber Plattform be$

£l)urme§, auf weld)er t>a$> $iub fpa^ieren geführt würbe. 3eit

uub 2ßclt waren nur nod; für bie Äönigiu um biefer ©palte

unb um biefe§ 2lugenbticf8 wegen ha, in bem fic ibven „ßlcU

neu" feigen tonnte.

Buweiteu brachten ü;r bie Sommiffairc 92ad)rid?tcu von
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ifyrem armen ßinbe; oftmals 2ifon; benn er I>atte Die ©e=

miffenSbiffe feiner grau geerbt unb fucbte burd) Stufmer ffam feiten

unb (Gefälligkeiten baö grünere mieber gut §u mad)en
.;

and)

f)atte bie Königin 5illeg ocrgeffen, »aS er iljr Söfee pgefügt,

wenn er fam unb ibr mitteilte, baB ibr @ol)it gefuub fei unb

mit bem 23all fütelc . . . . Sieb! balb bat bic $»n$efjtn (Slifa*

bet$ £ifon unk bie Beamten, 9tid)t8 mefjr von beut ber Königin

ju erjagten, wa$ fte Bon bem Martyrium unb ber C^tcbung

il)re$ ©obncS borten:

„kleine Butter, fd)rieb SJiabame fpäter, wußte unb a&nte

baoon genug . . .
."

IX.

Sälaxit 91ntoinette in ber (£onciergerie. — S)er j?erfermeifler öiicfjarb. —
Sftettotutionaire llngebulb. — Vergebliche Slnftrengungen für «BeweisSftücfe

gegen bie Königin. — Hoffnungen ber 9toi)aliften. — (Skalier »on

{Rougectlle. — ©er Äerfermeifter 93ault. — üiebe 5BiHaub*5Ba«mie«. —
«Brief »on gouquier*£inöiHe.

Stm 2. Slugujt 1793 fd)tief bic Königin in ber Sonder*

gerte.

3n ber testen ßeit war fie im Remple nur no$ gefd)mäf)t

unb gefräuft würben. 3« bem TlaU, al« fie fieb, bem Üteoo=

lutionö=2ribuual näherte , würben bie Setetbigungett gegen fie

grober unb mütbenber, unb balb fyatten fte bie ©renken ber

gemetuften 9to^eit erreicht. $)er Beamte Semarb $og ber

£od)ter ber Königin ben ©tufjl fort, inbem er fagte:

„3$ ^.aöe nie gcfet)en, \)<[% man ©efangenen £if$e unb

©tütile gab; ©trol) tft gut genug für ®ud)."

ein m$Ux, ber nod) brö Kleib be§ &ofe§ trug unb

beffen SBobJtbatcu genoß, 2>orat=(Eubifere8, befal)t, ber $M%W
einen &orufamm ju faufen: „Sucpbaum märe ju gut!" S)ic
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legten Sefudje, bie fte im Stemple empfing, gefd)af)en nur, um

fte ju beletbtgen.

21m 1. Stugttft, um jmci Ul)r 2Rorgen§, ri§ mau bie brei

grauen au8 bem 6d)laf unb teilte Sparte 2tntoinette ba8 beeret

be§ ßonvcut§ mit!

„üftaric Slntoiuctte wirb vor einen aufjcrorbcntlicbcn ©e=

it$t9fjof geflcllt unb (oü auf ber ©teile nad) ber (Soncicrgerte

gebrad)t werben.

"

2)ie Königin befd)äfttgte ftd) fd)tveigenb bamit, ifyrc Kleiber

in ein SSünbel jufammen ju paefen. 3)ie ^rinjefftn Sltfabctb

unb üftabame flehten um bic ©nabc, il)r folgen ju bürfen; aber

vergeblid). 3>ie Königin tleibete ftcb im Seifein ber Beamten

au, bie tfyre Saften ju unterfud;eM begehrten ; bie Königin lief*

cS ftd) gefallen. OKan nal)m ihr Sitte« weg, Sttteö, roa« it>v von

leiten geblieben, ju beucn fte im £>immel betete, 2llle8, wa8 it)r

öon £>enen geblieben, bic fie auf ber (Erbe geliebt: ein ^äcf=

d)en #aare von il)rem ©atten unb ifyren Kinbcrn; bie Heine

<5d)reibtafel, auf ber fie ifjren <8ol)u rennen lehrte; eine SBrtcf»

tafd)c, in ber ftd) bie Slbreffe be$ Slrjtcö ifjrer Kinbcr unb ^ortraits

ber ^rinjeffinnen von Reffen unb ÜRccftenburg, ber greuubinnen

ihrer Kinbfycit, ein SSUbnifj ber grau von fiantbaUe, ein ©cbet

an bau ^eilige «^erj von 3efu8 unb ein$ an bic Uubeflcrfte

(Empfängnis befauben. 9iid;t3 ließ man il;r, als ein Safcbcu--

tuefy unb ein glacon für ben gall, i>a$ il;r unwohl mürbe.

£>auu fü§te bie Königin ijjre Jocbter, ermahnte fte jur @tanb=

Ijaftigt'cit unb jur golgfamfeit gegen il)rc Saute, bie fte al8

ihre jiveitc 2Rutter betrachten folfe unb prägte it;r uod; einmal

ein, ba$ fte Stilen vcrjcil)cu möge, bic ityren (Eltern Unred;t

getrau.

2>ie fleiue ^rinjeffin mar flumm vor föütmtug unb @d)re*

efen. £)te Königin warf ftcfy bann in bic 2lrme ber ^rinjcffin

(Etifabetl; unb anempfahl il)r il)re Kinber. 2)ic 6d)ivcftcr fiub*

tvig'3 XVI. l)iclt fte umfd;lungeu unb murmelte il)r einige
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SSortc in' 8 Df)r. £>ann ging bie Königin, ofjne nod) einmal

ben $opf ju wcnbcn ober einen legten ©tief auf ifyre <2cbwefter

ober il)re Softer ju richten, (o fefyr fürchtete fie, ba$ fte iijre

gejiigfeit petließe.

Sie war fort; an ben Stauern it)rc8 ©efängnificö ließ fte

fotgenbe 2>nfd)rift jurücf, treibe ben 2Bud)8 tfyrer betben Sin*

ber uormirte:

27. SOiärj 1793, üiet $uß jel;n ßoll brei Sinieu.

£)rci guß j»ci 3«>tl.

5118 bie Königin au8 bent £l)urm ging, obne fieb ju bücf'eu,

ftic§ fte ftcb ben $opf au ber £l)iir. ÜJtan fragte fte, ob fte

fiel) web getrau?

,,D nein! fagte fte, mir fann jefct 9iid)t8 metjr mel) tbuu!"

STuuücipalbeamte, baruntcr aud; 9)iid)ont8, begleiteten

9)caric ?lntoinette oom Scmple nad) ber ßonciergerie. ©ort

angekommen, ließ man bic Königin bic Scactjt tu beut 3intmcr

X>^ ^erfermeifterö 9tid)arb jubrtugeu.

91m fotgenben Jage umging ber mitletbigc (Ridjarb, ben

bie ftumme ©eucljmtguug unb bie L>cimticfae llntcrjiütjuug einiger

üftuuictpafofftctere baju aufmunterte, ben 23cfcl)( gouquier'8,

unb bie Königin würbe niebt in ein ßad)ot, fonbern in ein

ßimmer gcbrad)t, beffeu beibe genfter nad; beut #of ber grauen

l)inau8gingen. SDieS war ein jiemlid) großes, mit mereeftgen

^liefen gepftaftcrtc8 ©emad), ber frühere 33erfammlung8[aal, in

ben bie Beamten ber obciftcn ©erid)töt)öfc r»or ber Steöolution

an gemiffen Jagen bc8 3af)rc8 famen, um bic 2Bünfd)c ber ©e*

fangenen eittgcgcujuncl)men. 2118 wenn bie üDinge um bie Kö-

nigin bcriim 6ccte unb SBorte befäßen , waren bie dauern

mit alten Japetcn betteibet, bie ßitien barftcUtcn. (Sin 33reter»

ücrfd)tag, in beffen ÜJcittc ftd) eine große Deffnung befanb,

tbeilte t>a§> ©emad) in feiner ganzen- breite tu jwet faft gteieb.

große ^3iecen , bie jcbe bind) ein nad) beut «§>ofe f)inau8get)en=

be8 geujicr erleuchtet würben. SDic Öintere 2lbtl;ctlung würbe
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ba« 2(nfcntr)aft3$immer ber Königin; bie anbere, nacb welker

bie Jbür fübrte, nnirbc für bie beiben ©eu«barmcu beflimmt,

bie bort Jag unb 9hd)t »adjten uiib nur burd) eine quer vor

bie Oeffnung gcftctlte Japetenroanb Von ber Königin ge=

trennt untren.

2)aö ganje Mobiliar be« 3immer« äHarie Slutoinetteu«

beftaub au« einer £ol^bettftelle, rccMö vom (Stitgaifg uub beut

genficr gegenüber; ferner au« einein ©trobftubl in ber 8rfi-

ftung bc§ gcnjler«, auf bem W Königin faft beu ganzen Jag

»erbrachte, um in ben £of unb bie SKcafc^öi barauf fommeu unb

geben $u feben, ober nnibrenb ber laut gefübrten Unterhaltung

gen ber (gefangenen unter ibrem genfter flüchtig bie 9cadnid)tcn

ju erhalten, bie man ibr $mvarf.

3n ber ßouciergerie, in ber ÜRäfye gouquter'ö, bem genfer

verfallen, mürbe bie Königin trotjbem nid)t mit eleuben uub

fd)änblid)cu Duälcreicu verfd)out. £)ie Königin batte ibre

2öäfd)c im Jempte (äffen miijfen; 5Dcid)oniö fdnieb baber, am

19. 3luguft, an bie 2/cunicipalbeamtcn, bie ben 3)ienft im Jemvlc

batten:

„Bürger ßoliegen, Statte 2lntotnette beauftragt mieb , ibr

vier £)emben unb ein ißaar nidjt numerirte <2duil)e, bereu fic

febr nötbig fyat, ju befolgen." 2)iefc vier £cmbcu, mcld)c Mu
d)oui« verlangt batte unb bie balb auf brei rebucirt mürben,

bewilligte man ber Königin nur von jetyn ju ^ct;n Jagen. 3)ie

ftöuigin battc nur jroci Kleiber, bie fie einen um ben auberen

Jag au$og — ein armfelige« fcfyroarjc« .ftleib, ein armfetige«

»eiße«, beibe l;alb verfault burd) bie 9cäffe in ibrem Zimmer

©euug bavon, c« tonnten bie äBorte fehlen.

Sauge Jage, lange 9cad)te, SBocbcn uub äWänben vcrfloffeu

jroifd)en bem (Eintritt ber Königin in bie (Eonciergcrie uub

ibrem <J3roce&. <2d)mcr$lid)c *pcin ber ftomgiu, bie auüerbalb

be« geben« unb bem Jobe verfallen, bod; nod) feine JKuljc in

biefem Jobe fanb ! Sie betete. Sie lad. ©te fyteit ihren



304

Sftutfj aufregt unb befd)afttgte ttyte ^antafte. ©ie bat §u

©ott, ba^ e§ ju (Snbe gelten mö$tc, unb lag 23üd?er, um ftd)

mit ©ebulb ju »offnen. 2tbcr »cl$e Sucher, beren ©r^tung
nidjt armfelig, beren Snfyatt nid)t »eit tjinter bem Vornan ifyrer

(Srlebniffe prücfbliebe? SBclcbe ßectüre tonnte mit ollen

(Stauern nur einen 2lugcnblicf bie Königin von granfreid? in

ber Sonciergerie jerjireuen? „£>ie fc^aubert)afteften Abenteuer!"

— fo verlangte Sftarie 9lntoinette »örtltd), atö fte burd) Oti=

cbarb 23üd;er von äftoutjotye begehrte, unb 9cicfyt§ »ar im ©taube,

ifyr einige ßerfheuung ju verfdjaffen, alö bie ®ef$i$te von

^oof, (eine Reifen unb ©d)iffbrüd;e, bie ©d;rerfeu be§ Unbe=

tonnten, bie Srauerfviele ber Uuenblicfyfett, bie »üttjenben

kämpfe j»if$en Sftcer unb 2Renf#.

3nj»ifd)en »urben bie 9tevolnttonatre ungebulbig , unb

man verlangte nad) ber „großen greube bcS 23ater £>ud>eSne,*)

bie tffterreid)if$e SBolftu cnbltd) abgefcfylacbtet ju fetten." 2lber

mau t?atte gut anflogen; e3 »ar unmöglich, ein fd;rtftli$c3

Se»eiöftüd gegen bie Königin anjufc^offen. gange vor bem

10. 2higuji fyatte bie Königin, vorjtd)ttger als t|r ©emafyl,

jcbesmal vor bem ßubettgefyen alle bie Rapiere verbrannt, bie

ifyrc greunbe comvromittiren tonnten, SDie einigen ©d;rift=

fiücfe, »eld)e fte ju comvromittiren vermod)ten, »areu vernietet

»orben ober verloren gegangen in golgc ber 2luft)ebung bc§

Tribunals vom 17. Slugnft, »elcfyeö ben $roce§ gegen 9lffrv

unb (Sajotte füllen follte. Stile Sräinnc 2)carat'S genügten

batjer nid)t, 23e»ei(e ju fcfyaffen. £eron, ber ©pion be$ 2111=

gemeinen ©i^ertjeit^luSfdjuffeS, verfprad) nun, bie Slngeflagte

burd) f^riftlid)e 23e»eife ju erbrüden. $)er 5lu3fd)u& »artete

unb l;offte; £eron brachte enbli^) ni$t meljr at§ folgenbe

3)ennnciatiou:

•=) Le pere Duchesne f)te^ Qtbtxt'i Sournal.

9lnm. b. Ueberf.
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,,3d) erftare, bafj 23aubreuU, ©rofj--gatfenier be§ ehemaligen

jSonigS, 1784 mit) 1785 für fünfhundert ad;t$tg Saufen*) granc«

2Sed;fef auf $aßcaub jog, aU er au ber 23auf fpielte, Die bie

Sonigin im ©djloffe oon SerfailfeS l;iclt. tiefer $a§caub
unb i)tc Königin, ebenfo tote Jöanbreiiil, l;aben mitgemirf't bei

bem $lan jum allgemeinen Sauferott, ju wettern panc and)

bie 2Kaffacrc bcr 23ürger be§ #aufc§ 9ieoeillon geborte."

dUd) empfang tiefet ©enunciation würbe jte foglcid) beut

Bürger ßaignelot übergeben, ber „mit ber Leitung ber 2(nf(age

bcr ehemaligen Königin beauftragt" mar. Saignclot tonnte

bamit, trotj feine« 2Bunfd)e§, 9Jid)t« anfangen, unb nun bradjte

£erou in einem 5(uffatj eine Dftcugc oon ifmi erfundener <5dmifc

licfyfeitcn bei, bie er 2Jcarat vorlegte. Sföarat jebod), olnoot)l

in folcber £iuft$t feljr nad)fid)tig, faub bie Arbeit &erou'ö fo

unfiunig, U$ er biefem gar nid;t oerfyeblte, ber 9lu8f<$ufi mürbe

fie in 'S geucr merfeu. Srojjbem erbot er ftd), ben 2luffafc ju

corrigireu unb in eine aubere gönn ju bringen, unb fo umge=

arbeitet bind) Staat, mürbe er burd) £eron bem Stllgemcincn

@id;ert)eitö = 2Uiöfd)uf3 übergeben. £>er 2(u§fd;u§ oermutl)cte,

bafj fo pofttioen Sefd)ulbigungcn 2lctenfiücfe ju ©runbc liegen

müßten, unb befahl auf ber «Stelle, „bafj ber Sürger $6xon

fofort beut Sürger 23ai)le, einem feiner OKitglteber, aüc bie

Slctcnfiücfe übergebe, bie jur 2lbfaffung feines ÜRcmoire ge*

bient l)abcu." SDa &erou feine Auflagen erfunbeu fyatte, fo

befafj er and) feine SDocumeutc, unb ber 5luöfd)ufj fat; \id) bal;er

genötigt, £eron'ß unb Staat'S Memoire abjumeifen, anber--

märtS $i fud)en unb uod) ferner p märten, trojj be§ ©efftreieS

unb ber Sßutl), meld)e fid) über \)k Sangfamt'eit äußerte. „9tai

mad)t um jmei Ul)r Mittag, fagte mau, um bie Siegerin oon

Defterrcid; §n ocrurtl)eilen; mau oertangt Semeife baju, mal)=

renb, meun it>v geredet getrau mürbe, fie mte <J3aftctcu~-

fteifd; gct;atft merben müßte. "

2Bät;rcnb alle 2öelt an ifyrcm £obe arbeitete, füllte ft<$

20
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bie Königin wteber wol)ler, benu bie frühere ©raufamfeit tyter

Dualem war ferfd)wunben. 3>er Bürget unb Die Bürgerin

9tid)arb, brate ßcutc, He ben Sefeftfen gonquter'8 fo viel fie

formten ba§ Unmenfd)üd)e unb ©d)euf?tid)e benahmen, umgaben

fie mit 2lufmcrffamfciten unb ßuoorfommenbeitcn, bie mobl

baju beitrugen, bie Königin ju tröften. £urd) il)rc 3Inftren=

gungen erhielt bie Königin ein gute« 33ctt; (ie bradjten ibr

©ertebte, bie ibr nid)t wibevlid) waren unb wol)lfd)mccftcn
; fie

»erfuhren i$r Heine Uebcrrafd)ungen unb Vergnügungen ju

bereiten unb bnrd)ftri*en bie ÜKärftc, bie galten unb bie Um=

gegenb, nur um ibr ein ©emüfe, US fte gern a§, eine grutöt,

genug (Stwa§, m& fie liebte, anju[d)affen; babei geftaubeu fie

oft ein, für wen fte fauften, um beffer bebicut ju werben, unb

fanbeu oft £>anbei$feutc , wie 5. 33. bie Dbftf)änblertn in ber

£aüe, bie bei jener 5Dcittt)cilung it>ve ganje Sube umfefyrte unb

ibre fd)önfte Melone au gftidjarfc für feine ©cfangene gab. ©clbji

bie ©ettSbarmen tonnten Öa8 SOcitleib nityt jurücfgalten ; ber

eine oou ibuen begab fid) be§ Otaud)en§, alö er eine« Borgens,

nad)bem er bie ganje 9cad)t feine «Pfeife ntd)t au§ bem Stabe

gelaffen, bie Königin mit gerötbeten ?lugcn erblictte unb fte ftd)

fanft über großen Kopffd)merj befeuerte, ofyne itmt jebod) 93or»

würfe ju mad)en. Sin&ere waren fo barmber^ig, ba§ fie ber

Königin ben Sdnner^ erfparen wollten, \>q\\ fie im Remple

über bie 9cad)rid)tcn von itjrem ©ot)u erieiben mu§te, unb fie

fagteu p ben ßornmiffairen : „Sefonberö bittet eud) wol)l, jn

tt)r oou ifyren Kiubcrn ju fpred;en!"

3)iefc JKnbc ber Königin, Hefe« ÜRttletb ibrer SBäcöter

ftad)elten bie 51nt)dnger brausen iüd)t wenig an unb crmutbtg»

ten fte ju neuen Hoffnungen. S)ie gürftin 2abomiöfa fd)rieb

um biefe 3eit an üJcabame £>ubarru

:

„£)te Königin ift nod) in ber ßonciergerie ; eä ift falfd),

baß man baran bent't, fie wieber in ben Remple ju bringen;

inbeffeu bin id) bod) über il;r Sdjicffal beruhigter.'' 3Mc WÜU
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(um, roetdje Mc ©räfin 3Janfon für t>ie Rettung ber ftömgut

bot, brad)te ttc Unbefiecblidjfeit bcS ÄavatjinerS (Stjabot in S3cr=

füäjung. 3)cn (Smijfdtteit, ivcld)e bev ©iaf von öfterer) von

Srfijfcl aus mit ©clb an £)auton gefdjtcft t;attc , erroiberte

btefer jlolj, bafj ber Job bev Königin oon $ranf'reid) niemals

(eine 2lbftcr)t geivefcn, unb bajj er bereit (ei, fid; il)rcr ofync

jcbeS perfßnltdje 3nteteffe anjuuct)men. 23a|3 (eblid) um bic

Sonetergerte. Gin Dfficier ber ©renabicre ber 2öd)ter von St.

SfyomaS, ber nHil)renb beS ganzen 20. 3lrnit neben ber Königin

getrefen nmr unb am 10. 5htgnft mit ju ben ©etreuen geborte,

ein tolifüfyner 2ttcnfd), ber bind) Sd)rccfen unb ©olb ben Scp-

tembergräueln entfielen unb ein anber ÜKal auf äl)niid)e 2öei(c

bem ©efdngniffe uad) beut 31. ÜD?ai entronnen mar, einer jener

lcibeu(d)aftlid)en *ßartifauen, bie granfreid) niemals fehlen roer=

ben, ber Chevalier von 9}ougevi(Ic, fyattc mit SMdjontS, ber

23a£ in ten Remple geleitet fjatte, bei ©elcgcnfyeit mehrerer

23egegniffc bei gontainc, einem ^oljtjanblcr, unb bei ber grau

£>util(eul in 23augirarb müublid)e iöerabrebuugen getroffen,

in golge beren it)n 2)cid)ouiS in bie ßonciergeric führte. WH*

d)oniS, um ben ©enSbarmcn bic Erregung ber Königin ju ver=

bergen, fprad) plö£ltd; mit tljr von il;rcn Äinbern, bie er im

£empte gefetjen fyabe. hinter ii;m mad;tc Olougcvitlc ber Kö=

nigiu 3**$*** bie btefe jcbod; nid)t ju verfieljen fdjicn; er trat

beStjalb auf fte ju unb rannte il;r in'S Df)r, baß fte bic Dielfe

aufbeben möge , bie er beim Ofen faden gclaffen. Sie l;ob fte

auf; ^ougeville fragte bic Königin:

„gcl)lt 3t;nen ber aJhttfj?"

„(5r fet)lt mir nie!" antwortete bic Königin.

3Jcid)ouiS unb 9iougcvillc gingen nüeber fort unb bie &ö=

nigiu laS nun baS in ber 9?clEc verborgene Stllet.

„(SS enthielt", erflärte fpäter bic Königin, nur leere

$l)ra(en; als : „
s2Ba§ wollen Sic magert? 2BaS benfen Sic ju

tbun? 3d) war int ®cfäugnij3, td) l;abc mid) burd) ein 2Buu=

20*
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ber gerettet» 3$ werbe greitag wieberfommeu , . , 2lud)

würbe mir ©elb angeboten."

3tt§ bie Königin ba§ JBillct in ©tücfe griffen tyatte, »er*

fnc^te fie barauf ju antworten, inbem jle mit einer 9cabcl auf

Rapier fragte

:

„3$ bin immer unter Slugcu, t<$ fpretye nid)t, tt.o$

fdjreibe ity."

©in ©enSbarm überragte ftc hierbei, nabm ba$ Rapier

weg unb gab e§ ber Bürgerin 9itd)arb. 2lu3 bereu £änben

tarn cö in bie oon 3Kic&oni8; aber btä (Eomplot war »erraten

unb Otougeoille f'onnte nicfyt wieberfommen.

getber fd)lug 2itte8 fc(;l! £anton'8 3»-
%
it war vorüber

;

(Sfyabot fürdjtcte jtdj oor ber SBefiedjung unb gab bie ©räftn

Sanfon an. 23afc gelang e§ ni#t, ber Königin einen lieber*

xod gufommen ju laffen, unter beffen JBerfleibung jie bie (Eon*

eiergerie in beut Stugenbttcf ber 2lblöfuug ber Soften §atte »er*

laffen tonnen. 9t od) ein $lan jur (Rettung würbe gemacht;

aber $u feiner SluSfüfyrung mußten bie beiben wad)l)abenben

©enSbarmen gelobtet werben; barein jebod) wollte bie Königin

uid)t willigen; it)r fieben war il;r um folgen $rei8 |« treuer.

9ttd)arb war abgefegt worbeu; aber burd) bie 2tnftrenguu=

gen $)auge'8, beö ^olijeioerwatterS, ber in Uebereinjiimmung

mit &ÜC unb (Slert) tjanbelte, fanb üJcarte Slntoinctte in bem

^evfermcifter Sault einen ^weiten (Hicfyarb mit glcid)er Sorg*

lid)i'cit wieber; bie einjige 6ad;e, auf bie fie oiel gab, auf

£nuhoaffer, würbe it;r aueb jefct nod) ftar unb rein in einer

fauberen £affe verabreicht, ©ine alte Stieferei, bie 33ault an

bie 2Banb nagelte, fcbüjste fie einigermaßen gegen bie $äffe,

SBautt übernahm e8 aud;, gouquier bie Sitte ber Königin um

ein lcincne§ 23etttud) oorjutragen:

„$)u oerbienft unter bie ©uillotine gebracht §u werben!"

war gouauier'8 3lutwort.

Siber 23ault'8 erftnberifd)er ©eiji erfefcte btö 23etttud) burd?
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eine 2Katrafce eon feinficr ßemwanb; aud) entzog ä fte bem
Dnatttt, bem @elad)tcr unb beu glitten bcr ©enSbarmen, in*

bem er feine 23erantwortlid)fett jum öerwanb nabm, um beu

Sd)tüffel aus bcr Zlfix bcö ©efangniffeg ju gießen unb W
betben ©cnSbarmcn an bie äußere £f)ür p pofiiren.

Sie Königin t>attc W 3bee, tf;ren Äinbcrn ein te£tc8

Slnbenfen ju eermaeljen. Sie Ijatte aber feine ftabet; bo$
eine SWuttet fann

, »a« fte will : fie ri§ einige gaben aus ber

Stuferei an bcr 2Kauer, flocht fie mit jwei 3a§nftod)ern ju

einer 2trt Strumpfbaub, unb al« 23autt eintrat, ließ fte biefe

Arbeit ju «Beben fallen. Sauft &o& fte auf: er l;atte »er*

ftanben.

3nbcffen meierte ft$ hk ttngebutb be§ 93olfe8 über bie

Verzögerung beö ^receffcS gegen bie Königin. 3)ie (£lub8, bie

©ectienen, bie 23el;örben unb ^k ^Departements tfac&elten tag=

täglich ben 2luSfd;uß für i>a% öffentliche 2Bol)l auf, Der ganj

befdjämt barüber war, ba$ man ü;n jum 23lutüergie§en auf*

muntern mußte. 5tu§ bem Säger von 23elct)cma bezeigte ber

33olf8üertreter ©arrau, ber eine ÜÄifjton bei bcr Sparenden*

Slrmee (jatft, bem ßon»ent feine (Sntrüjtung barüber, b*$ äftarte

Stntotnctte nod) lebe, unb bei ©elegen&eü einer äl;nlid;cn £ob=

forberung äRarie 2lutoiuetten§, bie in berfelben Siljung eom

5. (September burd) bie Section ber Unieerfttät gefteltt werben

war, fagte bcr Deputate fronet:

„9iun gut! Se laßt uu8 Sföörber fein, wenn'« fein muß!"

Der 3lu8f$ufj für ba§ öffentliche 2Bo&l &atte inbeffeu fol*

cfyer Aufregungen gar nid)t nötlüg. £>tc föetye üon 33efreiung8-

eerfuc&ungen für bie Butter fiubwig'S XVII.; biefe ewigen

Komplotts, biefe beeimirte Partei, bie nod; £erocu lieferte, ba§>

Süleö ließ nid)t einte einen gewiffen Sd)rccfcn. 2Jcan ging

jornig bie lange gifte ber Spione, ber Beamten unb genfer

burd;, weldje bereit« eon ben Opfern ober bereu 8etben$gefa$r=

teu erfauft werben waren, unb murmelte errötl;cnb einige große
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reootuttonaire tarnen, bic bereits tyeünlid) ij>r ÜRitleib ju er.

fennen gegeben unb für Mbe gefiimmt tjatten. konnte mau

bie ßonciergerie beffer als ben Stemple überwachen? 2Bat man

jtdjer, unerfd)ütterlicf/e 2Bäd)ter unb Beamte $u ftnbeti ? SBar

man nid)t gewiß, fo argwöhnte mau bod) geheime ßorrefpon-

benjen jnü(d;cn ber (Soncicrgcrte unb ber 2tußcnwelt, unb ber

2luSfd)uß gitterte leben Jag, ba$ il>m bic 23cfted)uug ober bic

£reue biefe große Scutc entführe, £aS mußte aufboren; man

mußte auf bie leijten 6tege Deflerreid)8 bamit antworten, ta%

man, nad? bem SluSbrucfe 6aint=3uft'S, „bie Infamie unb &#§

©djaffot in biefe gamilie bringe.''

2tm 3. Detobet beflieg S3iIIaub*S3arenne8 bie Tribüne.

6$ bleibe, fagte er, nod; ein feierliches beeret übrig: „$)ie

grau feapet ijt nityt betraft; es iji cnbüci) ßeit, la^ ber Sott*

»ent baS ©djwert bcS ©efetjeS auf biefe« fdmlbigc &au:pt bernieber

fallen tajfe. bereits fyat baS Uebelwollcn in golge (Sure« ©tili*

fd)wcigenS baS ®erüd)t verbreitet, \>a^ 2Rarte 2lntoinettc fyeimlid)

oor bem toolutionS^rtbunal gejianben unb als unfd)ulbig be=

funbeu mteber nad) bem 2emülc $urü<fa,ebrad)t fei, als wenn

eS mögltcr) märe, ba^ eine mit bem 23lute beS frangöftfcf;cn

23olfS bebeefte grau burd) ein 2?oIf3=£nbunaI, burd) ein 9f?eoo=

lutionS^ribunat für un(d)ulbig befunbeu werben föune! 3$
oerlangc, ba^ ber ßonoent auSbrücfltcr; becretire, t>a^ fid) baS

teoluttonS^rtbunal unoerjüglid) mit bem $roceß unb ©e=

rtc^t ber grau ßapet befd)äftigen werbe."

23t(laub'S „lebhaft applaubirter" SSorfdjtaa, würbe einjiim=

mig jitm 3)ccrct erhoben, unb gouquier erhielt Drbre ju beffen

Sluöfüforung. 2lber baS ©cwtffcn, ja baS ©ewiffen eine« goib

quier felbft bebte oor einem fold;cn <Proceß ofyne jegltdjeS 23e=

weiSflücf jurütf; er febrieb am 5. October an ben ^räftbenten

beS (EonoentS:
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*ßariö, am 5. Dctober 1793, %\i)x II kr einen

unb unheilbaren tRcpublif.

„Bürger *Präftt>ent,

„icb ^abe bic (Sfyre, ben (Soitüent baöon $u benaebviebtigen,

t>a§ ba$ beeret, melcbeö er am 3. b. 2R. erlaffen, unb »o?

nacb ba§ {RcvoIution8 = Tribunal ftcb ebne SBergttg unb ol)ne

itnterbred)uug mit bem ^rocefe ber Söittroc Gapet be(d)äftigen

(oll, mir geftern 9lbenb juget'ommen tft; aber bis gu Meiern

Jage baDe i$ uocb ^ine 23emei3ftütfe gegen 2ftarie Slntoinette

erbalten, fo t?a§
r
wie lebbaft ba8 Tribunal aueb roünfd)t, baö

beeret be3 SonüentS ju »olljieben, eS fid) in ber ilnmöglid)=

feit befinbet, beffen (Srlebtguug ju bewürfen, et;e tfnn nid)t 23e=

n>eiöftücfe übergeben ftnb."

gouquier unternahm gleid)mof)l ben ißrocefj ofjne (oldic

93en>ei8jiucfe; bed) nein! auf ©runb ber fcfocu&licben SluSfagen,

meld}e «£>ebert am 4. unb am 7. Dctober im Remple einem

Äinbe gegen beffen üKuttcr abgepreßt batte!

X.

gefiel <8erf)ör 3Ro«e 2lntoinetteut3. — gfyanueau^agarbe unb £ron<;en=

©uceubtal), if?te SBert^cibtger. — 2)te Königin »or bem aujjererbent-'

!id)en Sriminalgeticfjt. - anftageacte. — Sie Sengen, bic ©etoeife, bie

graqen bee? ^raftbenten, bie Slnttoorten ber Äönigin. — »Inttrort ber

Königin auf £ebert'$ Anflöge. — Äerperlidje Ötfd^ö^fti»g Wavie 3ln*

toinetten«. - @*luj? ber 4$cr()anblung. — £>er ^rocefi ber Äönigin

burefc, ben „33ater ©ucfjegne" beurteilt. — 3Ratie «nteinette »erurttjeilt

unb in bie Soncietgerie jurücfgebradjt.

«piöfclicb mürbe ÜRaric 5lntoinettc nad) bem Suftij -- $alaft

gefüllt unb »erbint. @8 mar ein geheimem 33ex$ir; nur £ev-

man , ber <Jkäfibcnt be$ au&crorbcntltcbcn GrimiuatgcricbtS,

gouquier, ber öffentliche 21nf(ägcr, unb ber ©crid)tS(d)rcibev

gabriciuS maren babei zugegen, Iioijbcm cut(d)lüpftc ber ftf-
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ntgfof bei biefem pfö^Itci;cn S3erf)ör uid;tS iljrer UumürbigeS

nod; etwas für 2Inbere SompromittireubcS. 2luf'S Itubeftimmtc

angegriffen, ofjne »etratb, »erflng (ic [\d) meber, nod) geftaub

fte (StwaS ju, unb oou biefem ganzen 23ert)ör blieb ben dtidy-

tern nur bie 2But() unb bie @d;am, fte uid)t überrumpelt unb

uid)t eingefdmdjtert ju fyaben.

S3crgebltd) Ratten fte aus Ujrem 23erf>or baS (S^o ber 511*

bernf>etten eines finbifd) geworbenen 33olfS gemacht; umfonft

Gatten fte i^re Auflagen aü8 ben gabeln unb beut ©eflatfd)

ber 2tfarftmetber gefd)ö'pft; umfonft il)re gragen über bie tä*

d)crlid)ften £tugc an fie gerietet, über bie Miarbcn, wetd)e

ÜKarie 21ntoinette bem ßaifer oon Dcflerreid? gefdücft I;abcn

follte, über tyt 23cnei;men am 10. Sluguft u. f. w.! ($s fyattc

3>iid)tS weiter bewirft, als eble 9lntmorteu eines »ött tarnen mit

fragen gepeinigten Opfers.

&ermau unb gou guter fragten 9#arie 3(ntoinette an,

„SouiS ßapet bie ftunft großer £cud)ctci gelehrt ju tjaben, mit

wetd;er er fo lauge baS gute franjöfifd)e $otf gctänfd;t."

darauf antwortete ÜKarie 5tntoiuctte:

„3«, baS 23oif ift gctäufd)t worbeu, es tft graufam gctäufd)t

worben, aber weber bind) meinen ©atteu, nod) burd; mid;."

&erman unb gouquier flagten fie aud) an, banad? getrad;--

tet ju t)abcn, „über bie Seiten ber Patrioten wieber ben 2l;ron

$u beftetgen."

Sftarie 9tntoinette entgegnete:

,,3d) f)abe nie Ruberes als granfreietys ©lücf gewünfd)t! (SS

möge gtüdlid; fein! (SS möge eS fein, unb td) wäre aufrieben."

3"bejfeu mußte biefeS erfte »erljör bo$ für bie öffentlid;c

^crfjanblung, für \)k eigentliche Auflage, für bie iöeruvtt;ei=

lung, eine £t)atfad)c, einen SeweiS ober minbefrenS ein SÜBort

^ergeben. #crman unb gouquier Dcvfudjten baljer aus biefer

grau nid;t eine ben 2(cteu nad) ftrafbare, fonberu eine ben 2lb=

ftd>tcu nad) fcfyulbige ju mad)cn; bie jwar feine 23crfd)wöntng
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gemacht, a bcv fic gcwünfd)t bättc; forj nnb gut, bereit ®c
banfen nnb ©cfütjfc ftrafbar feien.

&crman nnb gouqutcr fragten btefe Königin:

„©laubt 3b'r, ba§ bie Röntge für ba§ ©li'tcf ber Golfer

notbmenbig finb?"

£>te Königin antwortete baranf, „ba§ (Sincr allein Darüber

nid)t cntfdjctbcn fonne."

©ie fragten ferner:

„3$i Debauert otme ^weifet, baß (hier ©ofjn einen Zl)xo\\

verloren fyat."

£>ie Königin entgegnete, „bafj ftc nie ©twa« für tfnen

©Pl)it bebanern werbe, fobalb fein ißaterlanb glücflid) fei."

£ann fragte man fic no$, mie bic ^arifäer einfl 6tm--

fruö fragten: „wa§ fte über bic Siege ber repnbltfauifd;en

SBciffcn benfe?''

darauf antwortete bie Königin, ,M$ t>^ ©fücf $ranfreid>$

immer ber t;tfd)ftc nnb erftc aller ifjrcr 2Bünfd)e fei."

ftafy Seenbignng bc§ 33crt)örö bauten $etmäii nnb gou*

quter mit Sangen an ba$ beeret be$ 6on»entS. ©ic wagten

c« nid)t, biefen (Stimmen, tiefen Sßünfdjen p get;ord)cn, bic

ftd) in ben Journalen änderten nnb oon ber ©ereebtigfeit »et*

langten, bie genfer nid)t länger warten jn iaffen , fonbern

gteitf) bem romifdjen Söerfa&ren, bei bem e§ o&ne SBcitercö oom
Sapitol nad; bem tarpcjifcbeu gelfcn ging, ben Xo\> ber ß£U

nigin jn Rieben ; man rief ben glnd) auf bic u)r gefreuten

»'ernjeibiger berab, bannt bic Stgonte „ber SWörber be§ »olf«"

weber 3lbbü(fc, noc& OKitleib, nod) Kubaner crbaltc. . . . £er=

man nnb gottäuier fragten bic Königin nod), ob ftc einen Sei*

ratb babc, nnb auf bic Antwort, „baf? fte feinen babc nnb and)

feinen fenne," bezeichneten ifjr bic beiben Winter af$ ibre 23ci=

rätl)c nnb »crtlicibigcr bic Bürger <S&auoeau*gagarbe nnb Ircn--

consSDucoubraty.

feferett* am nad;ftcn Sage fanb bic öffentliche »er&anblung
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ftatt. (Eine ungeheure 9Jceufd)emueugc brannte fieb (jerju unb

bie #allcmueibet füllten bie Jttbünen.

SSaMcr, Stator, Jöoutanb unb 2Jcofe8 Sctöte fütt> fyiutet

gouquicr^üuülle.

£>ie Königin ifi in Trauer; [ic ftijt unb erfc^cint rufyig

imt> aufmerffam. 3u»etlcn, als vergäbe fte bie ©egenrcart unb

wiege fid> in ü)vcn ©ebaufeu, lagt fte bie ginget übet bie 9ltnt=

lebne bc# gauteuilä wie über ein <ßiano gleiten. 3|t 231tcf

— H§ ©injige, »a8 fie vom 2t)ronc mit ftd) genommen —
läßt bie grauen bcö SÖolf« fagen:

,,©iel)jt 2)«, »ie jiols et ift!"

3)ie Königin i>at erficht, „fStant 2lntoinette von £ott)rtn=

gen^Defterretd) ju beißen, faft 36 Safyrc alt unb 2Bitt»e be$

.tönigö oon grant'rctd) $t fein, geboten in SBicn unb bei ©e=

legenl)eit it)rer SSerfoaftung im ©i^ungöfaal bet 9cationaloet-

fammluug ge»cfeu ju fein."

SDer ©erid)töfd)teibet »erlieft bie 9lnflageacte

:

,,9lntoine Ducnttn gouquicr, öffentlicher 2lnfläget beim

jflcoolution^tibunal $u $ariö, burd) beeret be§ 9iational=

ßonoentö oom 10. SRfag 1793, im §»eiten %al)x bet $Republif,

ctrid)tet unb ot)nc Berufung auf ^c\\ ßaffation8--©ericbt8bof/

traft bet itmt but$ 2lttifel II eines anbeten 2)ecrct8 be$ (Eon*

»entS oom 5. Slpril übetttagenen 23ollmad)t, »onad) bet öffent-

Uc^e aufläget beö genannten Sttbunals ba| 9te$t erhalten t;at,

auf ©tunb »ou £)cnuuciationeu bet bejic&cnben 2tutotitäten

ober Bon Sütgctn verhaften, »erfolgen unb rieten ju laffen,

„erflärt, fo$

„in golge eineö beeret« bea (Sonoentö oom 1. Slugufi,

SKarie Slntoinettc, SBittrcc 2out8 (Saüet'ö, bem ütte»olutions=

Sribunal als augeflagt, gegen granfreidj fid) »etf$»otcn ju

baben, übenräefen »orben ifi; ^, bureb ein anbete« 3)ecret

be§ (SonüentS vom 3. Detobet, befd)l offen nnitbe, ba$ baö föe--

»olutionS^ribunal ftd) uuoetjüglid) unb obue Unterbrechung
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ber SBcr^anbluncj bamit befci>äfti^c ; ba§ bcr öffentttd)e 3lnfiägcr

bic Steten, bic SBtttroe Sapet betreffeub, am 19. nnb 20. bcö

elften SWonat« beS Sa^xefl II, gcroöbnlid) 11. nnb 12. Dctobcr

genannt, erhalten t;at; bü$ fogleid) burd; einen ber fti$tet

be§ Tribunal« gum 23erbür ber SBtttmc (Sapet gefdnitteu nuirbc

nnb barauö erhellte,

„bab nad) 2trt ber ÜJieffaliucn Sruncljilb, grebegunbe nnb

üJccbiciS, bie man früher and; ®dnigimven eon granfretd) nannte,

nnb bereit Dcamcn, für immer gebraubmarft, nie au$ ben 3a br*

büd)eru ber ©cfd;id)te ^eftrict)cn »erben
, Patte 2lntoinette,

Sßtttroe ßouiö (Sapet'8, mä^renb itjrcö 2lufeutl)altS in %\anU

reief) nur bic ßaubplage nnb ber 23luttgcl ber gvaiigofcn ge>

roefen ifi ; ba§ fie fclbft uo$ furg öot ber glütflidmi JRe»otu*

tiou, bic bem franjöftfd;en 23olfc feine 6our>erainetät micber=

gegeben, politifd)e Vcrbinbiuigeit mit bem als Äflmcj von £b>
men nnb Ungarn qualificirtcu Patin nntcrl)a(ten bat nnb biefe

33erbinbungen bem ^ntereffe granfreicbS feinblid) marcu; $>a$,

nid;t aufrieben, in herein mit ben trübem ßpuis (Sapet'S nnb

bem uieberträd;tigen, abfd)culid)en (Salouue, bamalö ÜRinifier

ber gtnanjen, bie gtnangen granfreidjS (grud;t ber 2hbeit beS

fßpltfy in einer fd)i*ecflid)en SBeife tterfer/menbet $u t)aben, um
ungehörigen Vergnügungen uad^iigeben nnb bic Agenten biefer

»erbred)crtfcbcn Scrbinbungeu $u bejablen, eß and) fefiftcl)t, bafj

fie ju verfd)icbcneu Scalen bem Äaifer ÜJiill tonen überfaubt bat,

bie tfym baju bienten uub nod) bajn btciicu, ß:ricg gegen bie

gftcpubltf ju führen, nnb fie burd) biefe ungeheuren $crfa)wen=

bungen t^n 9cationalfd)at} crfd)öpfte;

„ferner, fob feit ber Devolution bic SBittme ßapet utd;t ei*

neu Slugenblicf aufborte, Vcrbinbungcn nnb mbreeberifebe, granf=

reid) bcuad)tt;eiligeubc Sprtefponbenjen mit ben fremben Sföacfc

ten nnb im Innern ber Otcpiiblif burd; ibv ergebene Agenten

§u unterhalten, bie fie burd) beu ehemaligen @<$ajjmei,fiet bei

ehemaligen (Sunllifte befolbcte ober bcfolbcn lieft;
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„bafj ftc ju verriebenen fritzn alle SRtttet aufgeboten

bat, feie fie für ifte trenlofen 5lbftd)ten geeignet fanb, um eine

Sontrercvolution ju »erantaffen

:

„crftenS, tnbem fte unter bem 23orroanb einer notlnrenbigen

Bereinigung ber ehemaligen ©arbe bu &orp§ unb ber Dfftciere

unb ©olbaten beS ^Regiments gtanberu eine SJfobijett betber

Eorpö am 1. Dctober 1789 »eranftattete, bie in eine malere

Orgie ausartete , wie fte eö gemünfef/t Jjatte , unb roafyrenb

meiner bie Agenten ber SBittrre Eapet, bie ifyre contrereootu:

tionairen 2lbftcbtcn getrenlid; unterftü£cn, bie meiften ber ©äfte

babin brad)tcn, in bem Itebermafj tfyrer Jrunfenl;cit lieber ju

ftngen, roeldje bie größte Eingebung an ben Ztyxow unb bie

entfdnebcnfle Abneigung gegen %>&§ SSolf auäbrücften, foroie bie

roeijjc Eocarbe auftujietfen unb bie 9?ationalcocarbe mit güfjen

jn treten; ferner, l>a$ fte burd) ifyre ©egenroart alle biefe contre-

reoolutionatren Erxcffe billigte, befonbetS intern fte bie grauen

ibrer ^Begleitung ermunterte, mctfje (Socarbcn au bie ©otbaten

ju verteilen, unb cnblid), \>a$ fte am 4. Dctober tfyre unöer=

t)ot)(ene greube über ade biefe Ereigntffe »ätyrcnb ber Orgie

an ben Jag legte;

„jweitenS, inbent fte übereinfiimmenb mit ßoui§ Eapet

contrereooluttonatre ©ebriften bruefen unb eifrig in bem gah=

jen ©ebietc ber iKepuMtf »erteilen lief}, felbft fotd;c, meiere

von ben SSerfäjroötern jenfeit be§ feines fyerrübrten ober in

bereu Tanten veröffentlid)t würben, als : Petition an bie Emt-

granten, Slntwort ber Emigranten, bie Emigranten an üa%

Bot!, bie fürjeften $&or&eiten ftnb bie beften, l>a§ Soutnal ju

jwet ßiarbS, bie Drbnnng, ber 2Karfd) unb Einzug ber Emt-

granten ; — inbent fte ferner bie Sreuloftgfeit unb £>eud)elct fo

roeit trieb, SBerfe bruefen unb mit bemfelbcn Eifer verleiten gu

(äffen, in benen fie in fcfyr wenig oortbeilbafter SBetfc gefd)ilbert

mar, aber fo, wie fte c§ nur p feljr in jener 3^t »erbtente,

unb bie« bcsbalb, um ben fremben färbten bie Ueberjeugung
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aufjubringen, ba§ fte von bcn granjofeu gcmifjtyanbelt werbe

unb baburdj uod) mefyr gegen granfreid) aufzureihen; ferner,

inbem ftc, um fd)netkr it;re contreret?clutipnairen ißläne au§=

jufüljren, burd) ifyre Slgenten eine #unger8not& in $art§ unb

Umgegenb in bcn erfreu Sagen be$ Dctobcr 1789 benurfte, bie

ju einem neuen 2htfftaube führte, in golge beffen eine japofe

Sföenge Bürger unb Bürgerinnen ftcf; am 5. Dctober nad) 23ev=

faiffe« begaben; biefe 2$atfa$e wirb ofyne jeben ßweifel burd)

ben llebcrflujj feftgeftcllt , ber am Sage nad) ber Slnfunft ber

SBttttüc (Sapet in «Paris unb in ifyrer gamilie geljerrf<$t fyat;

„ferner, t;at ftd) ergeben, lab gteieb nad) ihrer Slnfiuift in

^3ari§ bie SBttroc Sapet, geübt in allerfyanb Sntriguen, SlubS

in it)rer 2Bot)nuug gebilbet l;at; ba§ biefe ßlubä, beftebeub

au« alten (£ontrere»olutionairen unb SiHtrtgnanten ber National»

unb ber legislativen S3erfammlung , fid) in ber 9c\rd;t »erfant«

melten; ba§ mau ftd) in benfelben bamit befebäftigte, bie 2Äeh*

fd)eured)te lieber aufgeben
,

fonue t>k bereits erlaffenen 35es

crete, roeldje bie 33ap ber (Eonflttution biloen füllten; ba§ man

in biefen 3ufattroienfunften über bie Mittel beratschlagte, um
bie 9temftou ber bem Bolfe günftigeu ©efe^c fyerbcijufülncu,

unb bie gludjt ßouiS (Eapet'3, ber SBittroe ßapet unb ber gan«

jen Familie unter angenommenen Stauten int üRonat 3uni

1791 verabrebete; $>&$ bie Söittroe ßapet, rote fte aud; in ihrem

33erlj>dr einräumte, Mcö allein veranftaltet unb für biefe ghtdjt

vorbereitet unb bie Spüren berjentgen ßimmer geöffnet unb ge=

fd)toffen bat, burd) meld;e bie glüc&tlinge gingen, la$ unabhängig

von beut ©cftaiibnife ber SBtttroe ßapet in biefer £tufid;t, e§

nad) ben (Srt'lärungen von ßoutS ft'arl (Sapct unb ber 2od)tcr

ßapet fcftftel)!, b<\$ ßafapette, in jcber &inftd)t ber ©ünfttiug

ber Sßittroe (Sapct, unb 23atllp, bantalö Sftairc von 5ßari8, im

3htgenbltcfe biefer glud)t anroefenb waren unb fie mit all ibren

Rütteln begünftigteu ; ba$ bie SBittac ßapet gleich nad; ihrer

föücffehr von 33arenne8 biefe Bufammeufünfte von feuern »er=
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mittclt, tfynen felfeji präfibivt unb in (Sinüevftänbnt^ mit intern

gavoriten ßafa^ettc bte luifenett gcfd)loffen bat, fo tag man

baburd) bie Surfet »erfjtnberte
,

frei in ben -£>öfen be$ et)ema=

ligen ©cfyloffee» ber 2:uilerien ein* nnb ausgeben, t>a nur mit

taten verfefyeue ^Perforiert bafelbft eintreten tonnten; bat? biefe

(Sinftölie&una, , bie ber 23errätt>cr ßafav>cttc empbatifer* als eine

ben glüd)t(ingen von JöarenncS auferlegte ©träfe bar^ufieden

wußte, nur eine in biefeu get)eimntfh'*ol{en unb betmlid)en 3u=

fatnmeufüuften gefdnniebete giji war, um bie ©urget ber ÜKittet

ju berauben, ju entbeefen, ma§ man in biefem infamen ©d)lofj

gegen bie greibett anbettelte; i>a$ in biefeu felben 3ufammen=

fünften bie fdjrecfftcfye ÜKaffacre befd)toffen warb, bie am 17.

3juli 1791 an ben eifrigsten Patrioten auf bem 97car§felbe r*er=

übt würbe, unb ebenfo bie <Sd)läd)terei, weld)e vorder tri 9hncw

unb u od) an r>erfd)iebcuen anberen Orten ber SRepubtif flatt*

gefunben batte; ta% alle biefe Unternehmungen, woburd) ba&

ÜBlut einer ungeheuren 2lnjat)l von Patrioten vergoffen warb,

beöfyatb »eraiijtaUer waren, um fvüt>ev unb fidlerer bie Oteoifion

ber auf ©ruub ber 2Kenfd;enred)te erlaffencn ÜDecrete $u be--

wtrt'en, weld)e ben ehrgeizigen unb contrereüolutionairen 5lb-

ftdjtcn fiouiS ßapcfö unb Sparte 21ntoinetten3 entgegen waren;

„baß ferner, nadjbem bie ßouftitution r>on 1791 einmal

angenommen war, bie Söittwc (Sapct banad) ftrebte, fte ttn*

merflid) burd) allcrbanb fünfte, bie fic unb il;re Agenten in

verfd)iebenen Steilen ber Stepublif aufboten, |tt ßetnieften; t>a$

alle biefe. Stritte nur gefd;at;cn, um bie gretfyeit ju unterbrücfcn

unb bie gran&ofcn wieber unter bau %o&) ber £r)ranuci ju

bringen, unter weitem fte for-icl SaJjr&unocrte lang gefd)mad)tet

fyaben; Üab bcöfyalb bie SBtttwe (Sapet hanad) trachtete, in

biefeu geheimen Bufammenfünften, bie man (äugft unb mit

9te#t als ba§ öfterretdjifcbe gabinet bezeichnete, alle bie ®e*

fejje ju umgeben, bie bie gefetjgcbenbe £crfammlung befd)Iof?,

unb fte e* aud) war, bie ßout« &apet beftimmte, fein 23eto bem
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berühmten unb l)etlfamcu beeret entgegen §u fe&en, lveldjeö bie

S3efrfamntlung gegen bie ehemaligen ^ringen, SouiS (£apef#

23rüber, gegen bie 2lu8getoarf&erten unb gegen feie ftoröe eiB*

brücbiger unb fauatifd)er in gartj g-raut'reid) verbreiteter <J3ricfter

evlaffen — bie§ Beto, meld)eö eine ber -£>auvturfad)eu all ber

Hebel Mlbcte, bie granfretd) erlciben mußte.

,
ferner l)at ftd) ergeben, bti$ eS bie SBttttve ßapet gemc-

fen, »eldje all bie fcbled)ten SJiinijtcr nnb bie ÜRänncr für bie

Stellen in ber 2lrmee unb bei ben 23et)örben ernannt bat, bie

von ber ganzen Nation alö $erfd)mörcr gegen bie greibeit ge s

fannt waren; bü% burd) ibre Umtriebe nnb bie ibrer Agenten

fie ebenfo fd)lau als getieft e§ bemirfte, ln\$ bie neue ®arbe

2oui§ Gavet'S aus alten Offictcren gebilbct warb, wcld)c ibve

ßorvS verlaffeu batten , als fie ben 6ib auf bie üBerfaffung

leiften füllten, ferner aus meineibigen ^rieftem nnb grembeu,

genug, aus lauter bein größten Uijcil ber Station verbauten

üftenfd)cn, bie wert!) waren, in ber Slrmcc von ©oMeng ju He-

ilen, mol;in wirtltd) and) eine große 2lnjai;l nad) il;rcr 9lb=

banfnng gegangen ifl;

n t>a% eS bie SBittwc ßapet gemefen, bie, in herein mit ber

freit)eitmörberifd)cn gartet, bie bamalS bie gefe^gebenbe 33er--

fammlnng nnb fpäter and) nod) eine jftdt lang ben (Souveut

bominirte, ben Ärieg an ben Äflnig von 23ol)mcn nnb Ungarn,

ifyren 23ruber, erflarte, bnrd) wcld)e Umtriebe nnb graufreid)

für immer vcrbcrblid)e 3utrigucn, ber erfte Otürfjng ber grau?

jofen aus bem belgtfd)en ©ebtetc bewirft warb;

,$&$ es bie Sötttwe ßavet gewefen , bie ben fremben

9Jcäd)tcn ben $ricgS= unb SlngriffSvlan , ber im ^rtegSratb

aufgeftclit worben
, jufommeu ließ , burd) wcld)eu doppelten

Verrat!) bie geiube fletS vorder von allen Bewegungen unter«

rid)tet waren, bie von ben rcpublif'anifdKn Armeen gcfd)abeu;

worauf folgt, i>^ bie Sßittwc (Sapct llifad)e ber ^iebcrlagen

ift, weld)e bie fvan^öfifd)en Slrmcen verfd)icbeuc ÜDtale erlitten;
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„beiß bie 2Bittü>e ßapet mit iijren treulofen Agenten bte

fd)redlid)e 23erfd)roörung angegiftet unb au§gcl)ctft l)at, tvcld)c

am 10. Auguft auöbrad) unb bie nur an ben mutagen unb

unglaublichen Slnftvengungcn ber Patrioten (^eiterte; üa$ fxe

§u biefem ftmdt in itsrer 2öol)uung, in ben Suiteneu, bis ju

ben teHern tjerab, bie 6d)n)cijer aufftellte, roc(d)c nad) bem

AuSbrucf ber 2>ecrete uic&t mefyr bie ©atbe ßouis ßapet'S biU

ben füllten; bab (ie btefeibe öom 9. bis junt 10. frül), mo bie

fd)rccflid;e 23crfd;wörung ausbrechen follte, in einem 3»ftM&«

üon SXrunfenfyeit erhielt, unb ju gleichem 3rcecfe aud) feit bem

9. eine äKenge, als SMdjritter qnatificirte Snbiötbuen »er*

fammelte, welche bereits an berfelben Steile am 23. gcbvuar

1791 unb bann am 20. Sunt 1792 jtgurirt l)atten;

„ferner, bü% bie SBittwc (Sapet, bie ofyne 3^^! fürchtete,

ba& bie 5Berfd)n>örung uid)t aü ^m Srfolg fyaben werbe, ben

jie fid) verfprodjcn, am Abenb beS 9. Auguft gegen neun unb

ein t)alb Ui)r in bem «Saale war, in bem bie @d;n?eijer unb

anbete if>r Ergebene au Rationen arbeiteten, unb wäfyrenb ber

3cit, wo fxe jur Anfertigung ber Rationen ermunterte unb nod)

mct)r aufjureijen fud)tc, felbft Patronen nal)m unb in bie ^.w-

geht biß , , . (bie SBorte fehlen, um eine foldjc @ct)euf}lid?teit

gebitbrenb $u bejeid)nen); t>a$ fie SouiS ßapet gebrängt nub

beftiirmt t)at, gegen fünf ein fyalb Ul;r ÜKorgenS in bie £uilc--

rien ju fommen, bie JRcmie über bie mirflid)en Sd)wci$er unb

aubere 2krbred)er, bie fid) als fold)e öetfleibet batten, abju*

nebmen, unb ü)m uad)' feiner Oiücfrctjr ein giftet mit ben 2Bov=

teit gab: „Sc&t ift ber Moment, wo Sie fid) jetgen tonnen!"

unb als er ftd) weigerte, ü)n einen geigltng nannte; t>a$ ,
ob=

gleid) bie SBittwe ßapet in il)rcm 23cvi)ör feft verftd)crt bat,

feinen 23efet)t erteilt p t)abcu, um auf üa§ 23olf ju fd)ic§eu,

bod) itjre beobad)tete Gattung am Sonntag ben 9. Auguft im

Sd)rocijerfaale , bie ßufammenfiutfte, wcld)c in ber 9tad)t gc=

galten mürben unb benen fie beiwohnte, bie Scene mit bem
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^ifiol nnb it>ve 2lufforbcrung au ßouiö Gapet, ijt ptöi3lid>eö

33cvlaffcn bei Juilcvicn unb feie gltutcnfd)üffe, feie nod) tu feem

2lngenblide fielen, als jtc in ben @i£ungSfaat ber gefe£gcbenbcn

äkrfammlnng trat — ade feiefe Umftanbe jufammen t)od) fci=

neu 3mcifel darüber geflatten, bajj c§ in bei Bnfammcnfnnft,

bie wäjjrenb ber 9cad;t ftattfanb, »eraptebet werben war, auf

bau 23olf ui fließen, unb bajj SouiS ßaoet unb ÜRaric 2tu=

toinette, Severe als Seiten» ber ganjeu 2krfd)n>örnng, (elbft

23efel;[ jum 2)reinfdjie§cu gegeben l)abcn;

„ferner l;at ftd) IjerauSgeftellt, bajj granfretd) ben 3ntri=

gucn unb treulofen Umtrieben ber SBittroe ßapet, fottjte beuen

ber bereits erwähnten freil)ettmörbertfd)eu gaction nnb alier

geinbe ber Oic^nblif, jenen inneren 3viieg oerbauft, ber cö

fd)on fo lange oeniniftet unb beffeu (Snbe nun ©lud nid)t ferner

ijt, alö ba$ feiner Urheber;

„bafj nt allen Seiten bie SBittwe GLapct c$ war, bie burdj

it>rcn (Sinfutö, ben fte fid) auf ben ©etft SouiS (Sapcf* oer=

fd)afft t)atte, il)it bie feine unb gefäl;rltd;e ßunjt ber £eud;elei

gelehrt Ijatte, unb fie il)n in öffentlichen £>ocumenten gerabe

ba§ ©egentljeil öpn Dem oerfpredjcn ließ, »aS er bad)te unb

im herein mit il)r im (Mjeimcn anbettelte, um bie ben grau*

jofen fo tl;eure grcUjeit, bie fie fid; nt bcn>al;rcn miffen werben,

ni ocmid)ten nnb nneberjuerlangen, »a3 fie „bie güllc ber W
niglid)en Prärogative" nannten;

,M% cublid; bie Söitttpe Gapet, unmoralifcb. in jeber £tn=

ftd)t unb eine neue ttgcityräta, fo oertraut nnb cingefd)ult in

alle iuu-bred;en ift, fea& fte il;re (*igcnfd;aft als SKuttet nnb

bie burd? bie ©efejje ber Statur oorgefd;ricbcue ©ren^c oergafj

unb ficl> ntdjt cutblöbete

9cad; ^orlefung biefer 5lut'lagcacte forberte ber ^räfibent

bie Slugeflagte auf, aufmerffam junioren.
21
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gf&rt braunen bie 3«u9^«u8 fflScn »
°*>er e§ fol3tc ^ el *

mebr eine ©efd)id)te ber Devolution, tveld)e au« bem üKunbe

eiue§ Sccointre imb &ebert, eine« eilft) uub 2erraffon, eine«

©oiutre nnb ©arnertn, ber Königin alle 23crbred)eu, alle8 23lut,

ben Sanferott, bic 2Raflacre8, ben Shicg, bie £unger8notl), bie

öerratjjcreten, äknvüitungcn ,
&tnopferuug von (Satten nnb

Tätern, bic «Rieberlaa.cn , bie $>efertionen, Komplotte, alle

@$mad) nnb allcd UnglM, alle Stauer — für* nnb gut bie

gan^e (Revolution $ufd)iieb. ftmi Jage lang rollte man berart

bie tetjte Seit vor ber Königin auf, nnb fudjte ju bemeifeu,

l<\% fte au afi beut Ungiücfe ®d;ulb fei, ^ ibr 20(i&gefd)icf, bie

Stationen ityrer ßeiben — wie bie Dctobcrtage, 33arennc8, ba«

«Beto, ber 10 2luguft, ber 2emplc — nur föefultate U;rer 50er*

bred)eu geivefcn feien.

3>od) fud)e mau in biefer glutb »on Sectamationcu nnb

Ungct)enerttd)fciteu feine 2t)atfad)c, fud)e mau feinen 23emet8.

3)tc beibeu SBcdjfcl von 80,000 granc8 mit ber Ituterfcbrift

üRaric SlntoincttenS, bie Jiffet bei ScpteuU gefehlt baben iviü

uub bie, rote 2iffct fagt, vom 10. Sluguft batirt waren; biefe

beibeu SBedtfel, öon beuen einer nad) Dlivter ©arnertn über

80,000 granc8 auf bie ^oliguacö tauten foltte; biefclbeu

beiben 2Bed;fet, bic ivieber nad) 23ata^'8 9tu3fage eine Dutt*

tung von 15,000 granc8 waren — w finb fte? ÜRan legt fic

nid)t vor! ber SriefSKarte 2lutoinctteu3, ben £ibicr ^ourbeuil

bei 9lffrv gefehlt ju baben »erfidjcrt nnb ber lauten feilte

:

„Äann mau auf Rtyvt 6$n>et&e* reebnen? SBerben

fic ft$ gut galten, wenn e8 fo weit ift?" — wo ift

er! üRan legt ibu »tdjt vor! Uub fo mit 2111cm.

©et)t alfo, ibr 3cugeu ber 2Bal;rbeit uub bc$ 2Rutr)8!

©ebt, ibr (Sbclmänncr, bie ibr cud) vor bem 9J?artr>rertf)um nnb

eurem Sanner neigt! ®tf)t, ü)x ebleu Seelen, Söfjne von 89,

benen 93 feine geigtjcit nad)fagcn faun! 2Ba8 tfcuf8, Satour

t»u <ßin, bafj $>u bie Königin bcgrüfklt mic cinft in S3erfailfe8,
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unb fic mit ©efabr Deines geben« gegen bie Sefdmlbigung ber

©röutf ooh 9iauct) oerttyeiMgft? 2BaS nü&t ©ein fräftig SBort

unb Deine furcbtlofe (Srflärung, 23ailh), bajj „bie in ber 2t n»

t'lagefd)rift enthaltenen S^atfac&cu »ollftäubig falfd> fiub?" Unb

S)u, ÜRauuel, beffen 3eügnifj anfangs bie Königin fürchtete,

maS nüfct Dein ©tillfd)mcigcn? SBoju bicnt'S, b'ßftaing, ba$

Du biefe Königin nt$t anHagfi, über bie Du Dia) angeblid;

ju bcflageu I>afl ? . . . (SS tjaubelt fid; ja nid;t um bie Uu=

fdnilb ber Königin unb auf cud; l;ört ja baS Tribunal nidjt!

Diefc Obren finb nur ben 2lu8fagen offen-, meldte bie Kö*

uigiu beS SluffaufS ber SebcuSmittel ober fogar ber 2)titbett)ei=

ligung an einer gabriE falfdjcv Slfignaten be$üd;tigen; einer

3luSfage mie ber ber ehemaligen Kammerfrau ber Königin, $u

ber £>err von (Xoiginj in Söcrfaillcö bei (Gelegenheit mehrerer

burd) bie Königin tbrem ©ruber für ben £ürfenfricg überfanb*

teu «Summen gefagt l;aben foUteJ „(£r foftet uns fd)on mcfyr

als $cm tntubert DJciüioneu unb bamit ift'S nod) nid)t genug!"

beifälliges ÜJcurmcln ber ßul)örer begrüßte bie 3luSfage: bafj

einmal bie Königin, als fte ber «£>erjog »on Orleans erminben

wollte, uutcrfua)t mürbe unb man jmei ^iftolen bei ttyr fanb,

meSfyalb il;r ©atte fie ju merjetyn Jagen 2lrrefi verurteilte.

©Icidjcö Murmeln ermutigte aud; Sabeuctte, biefen Stffen SDca-

rat'S, cruftlid) p betätigen, ba§ hk Königin ju oerfd)iebencn

üflalcn Scanner gebungen Ijabe, um SPiarat $u ermorben!

Hub nun bie fragen, bie man ber Königin verlegte!

&. 23.: „Ob fic nid;t bie £atfte ber Volt'Soertreter l)*U um*

bringen laffen wollen? Db fic nia)t ein anbei 2M mit 21rtoiS

jufammen bie Scrfammlung in bie Suft &u fprengen trad)tete?"

Die Königin mar bemunberungSmürbig in il;rer ©cbulb

unb Kaltblütigkeit; fie jivang il)re &ot)cit jur Dcmuttj; fie 1111=

terbrüd'tc mit (Energie il;re (Sntrüfiung; fie antwortete auf bie

2krKiumbuug mit einer @r;lbe ber Verneinung, auf bie Silbern*

t;eit mit ©tillfdjmeigen, auf baS ©eincine mit 3Rajefiät. Die
21*
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Ädnigtn red;tfertigte ftd; nur, um Rubere ju rcd^tfertt^en, «ab

öjöfyrenb btcfer langen Debatten entfd;(üufte ü;r fein einiges

3Bort, wcld;c$ einen it;rer Qlut)än^cr tjatte in ©cfafyr bringen

ober ba§ ©ewiffeu ü;rcr 9tid;ter fyatte beruhigen formen.

2Ilö fte ber <Praftbent fragte: „Db fie bie brei Regimenter

befud)t l)abe, welche ftd; in 23erfat(te3 befanben, um bie fouig*

lid;cu 23orred;te ju vcitt;eibtgen? fagte bie Königin:

„%ty t;abe barauf 9tt$t$ §u antworten."

2U3 fie ber <Ptäftbent befd;utbigte, ungeheure Gummen für

$?l"ein*£rianon granfreid) entzogen ju r)abcn, — für bieg

&lcin=£rianon, bereit 23erwattuug3foften «Saulaine fclbft auf

ntebt met)t alfi 72,000 grancS iäl;rlid; im 3^ve 1788 uwfc

fd;lagtc — antwortete 2Rarte 9tntotnctte, inbem fte nid;t raet;r

gu bem ©erid;t, fonbem $u gauj granfretd; fprad)

:

,,©ö ift mögltd;, bafj &lein?£riamm ungeheure «Summen

gefoftet l;at, »tcücidjt ntet)r, als id) gcwüufd;t l;abc; man würbe

nad) unb uaci; in2hiögaben geftürjt; übrigens wüufd;e id; met;r

alö ein Ruberer, bafj mau erfahre, wa§ bort gefd;et;eu ift."

5Us fie ber ^täftbent anklagte, ü;re Schiebungen jur grau

öon la
sJRotte getänguet m t;aben, antwortete SKctric 2lntoiuette

:

„Sftein Söoifafc ift eö niebr, ju läugneu; id; l;abe bie 2Bal;r=

t)eit gefagt unb werbe babei bleiben."

£)er ^räfibent getraute ftd; uid)t bie fd;amlofen Auflagen

ju berühren, weld;e hebert fid; am 7. Dctober im £l;urm be§

£cmplc uerfdjafft l;atte, ©in ©c(d;worncr jebod; jog fte

l)erbet.

„Bürger ^räfibent, fagte er, id; crfud;e (Sud;, ber 2(nge=

{tagten bemerflid; ju mad;cn, bafj fte nod; uid;t auf bie 2l;at=

fad;cn geantwortet l;at, von beueu ber 33iirger «pebert fprad;

unb bie it)r 2krl;ältui§ mit il;rcut <3ot)ue bcl;anbelu."

„SBcitu id; nod; uid)t geantwortet fyabe," entgegnete bie

Königin, „fo gefd;al) cö, weil ftd; bie Statur firaubte, auf eine

fo(d;e einer QJiutter wovgclcgtc grage gu antworten."
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Hub iubem jie ftl bann flehen bic ÜRütter manbre, roclcbc

auf bcn Tribünen »aren:

„3d; berufe mid) auf ade, »eid)c biev anwefenb

finb!"

UnflerbUd?e ßufnnft! ©ebenfe be§ (Slcnbcu, ber bem #er*

jen 3Karte Slutotnettcn« biefe 2ßortc abpreßte, ö«t benen bic

üKeufcben ftd) beugen »erben! ©ebeufe biefcö Cannes, bcn

eftobeSpietre fabelte unb ber gräuiieber »ar als bie September

gräucl! ©ebeufe, baß £ebcrt ber Unfd?ulb ciueS pfttgen 9)cäb=

d)euö, il;ven Juanen nnb Ü)rer ©d?am ©c»alt an^ut(?uu öer?

fnd?te, um jte ju lehren, il;rc Butter ju entehren! ©ebenfe,

^, inbent feine #anb bie eines aäjtfäfrrigett ßinbeS führte, er

baffeibc <5d?eufj(id?feiten feiner SWutter unter$cid;neu Heß, über

bie JWeffaKen ftd) empört gefüllt f?ätte! S)ir fei hebert über*

laffen! «Sein Sitae fei ein ©cbrcdbilb unb »erbe für immer

»erabfdjcut!

Die ©ifjungcu be$ SribuuatS begannen um nenn Ubr

Borgens unb fd?toffeu erfi fpät in ber 9?ad)t. 2Scld>e über*

menfcf?Ud)e Slnjrrengung, bafj bic Königin, franf, abgemattet,

ot)nc ^abrnug, of?nc «Ru&e, fid; bel)crrfd)en unb anfielt erkäl-

ten, fid) feinen 5tngenbiicf vergeffen nnb ju jeber ßeit ibre ent*

fd?»unbenen Gräfte aufbieten {oft, um ttjr ©efid?t unb il>re Katar

ju bcl)errfd?cn! Da8 S3oif verlangte babet alle Slugcublicfe, bafj

fie fid? ton il?rcm Safeottrest ergebe, um fie beffer feben jn

fihinen.

„SBirb ba8 23olf benu meiner Ermattung nid.?t batb fattV"

murmelte bic Königin erfeböpft.

(Sinmal, l?aib ot?umäd)tig unb il;rer Sluftrcugung erliegenb,

entfd)(üpftc eö il?reu Sippen wie eine Silage:

,,3d) ijabc SDnrjt!"

diejenigen , bic neben il?r ftanben ,
fal?eii fid? au; aber

deiner »agte ber SBtttme Gapet $u hülfen ju geben! diu ®en8*

barm l)atte julci^t M$ SWitleib, il;r ein ©la* SBaffer \\\ l)olcn,
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unb ben Wliify, e§ tt)i* ju überreichen. £)ie ®3ttföjttt ging je=

beSmat erfctjöpft, vcrntdjtct aus beut Tribunal. 21 1§ fte tu einer

9?ad)t wieber tt)r ©efängnifj betrat, fagte jtc int £>ofc ber (io\u

ciergerie

:

„3$ ge£)e ntd)t me&r babin, ity t'ann nid)t metn\ id) ver=

mag niebt met)r ju laufen!" Uub ol)uc ben 2lrm be§ ®ettfe

barmen £>ätte fte nidjt bic brei ficinemen «Stufen t)evabficigcn

tonnen, reelle vom (Sorribor nad) tbrent ßimmet führten. £rot$=

bent t)atte fte am folgenben £age in ber ©ijjung wteber ifyrc

moralifdje uub pbtyftfdje Energie, neue Gräfte uub neue Staube

bafttgfett für neue Martern gcfuuben.

£>te Königin jtanb it)ren 9lnflägern allein gegenüber; fte

fyatte nur ftd) §ttm Statt) ttnb jum 23ertf)etbiget. 2)ie il)r ex

officio gefreuten 23ertl)ctbtger waren erft am Sonntag, ben 13.

Dctober, um 2Ritternact)t bavon in Äcnntnijj gefegt werben.

23on üKontag frftt) bis jnm SWittmod) Slbenb Ratten fte mit il)r

nur brei furje Unterrebungen r>on einer Sütcrteljiunbe gehabt,

wobei fte überbieö verfpottet, bel)ord)t uub burd) brei ober oier

<Perfonen überwacht würben, bie ber Königin feine S3ertljetbigung,

ja niebt einmal eine Antwort erlaubten. SDann fant uoeb t)in$u,

hak bie Königin anfangs fein Vertrauen §u ben ibr vom ©e*

rid)t geftelttcn Seirätben faffen tonnte, biö fie fid) eubltd; in

tfjtem eigenen Sntereffe uub iu golge ber fyerjlidjen SBorte ber

9lb»ofaten bajtt »erftanb. 23ejrürntt burd) fte im tarnen iljrer

ftluber, einen ?(uff#ub $u begehren, bamit fte %ät l)dtten, fieb $u

ttjrcr 23ertbeibigung vorzubereiten, gab ibuen bie Königin enb=

licb nad) uub cntfcblofj ftd), an ben ^räftbenten beS (SonventS

folgenbeS ©efud) ju richten

:

„Sürger ^räftbent , bie Bürger Xroucon unb dtjaüöean,

bie t><[$ Tribunal mir ju 33ertt)etbigern gegeben, madjen mtd)

aufmerffam, baf? fte crfl beute von ifyrer ©cfliinntung in Äennt*

ut{j gefegt würben; id) folt morgen vor ©eridjt crfdjeinen uub

e§ ifi tfynen unmöglich, ftd) in fo fnrjer 3ett mit ben ißrocefc



327

acten »ettraut ju macben, \a fie fetbji nur &u lefen. 3$ fcfeulbc

meinen ßinbern, fein notb,wenbige§ «Kittet für bie gfc%ß$e

Ote^tfettiauna, il)rer Ottutter außer Siebt ju faffen. SReine 23er=

tfyetbiger verlangen Drei Sage Sluffcfcub, kl) t)offe, ba§ ber Sott*

uent il)n bewilligen n>irt>.

„SRarie Slntoinette,"

$)er Sluffcbub warb nid)t bemiffigt

2tm ORittmod), ben 15. Dctober, nm 2Ritternad)t, faßte ber

«Präftbent be§ Sribunal* \rio&) $U ben üßertfyeibtgern:

,,3'tt einer Stertelftnnbc werben bie Debatten $n (Snbe fein;

bereitet (Sud) *ur SSettljeiMgutig; ber angeflehten iun\"

(5ine 23iertelftunbe, nm il)re $ettf>eibipna. i>crjnbe=

reiten! ....
&&am>eau*2aaarbe übernimmt eS, bie Königin gegen bie

Auflage bcö (SinwftanbntffcS mit ben auswärtigen geinben ju

vertbeibigen; 2ron9on=£mcoubrat) gegen bie 5luflage be§ (Sin=

DerjMubniffeS mit ben geinben im 3u(aube.

3)aS SBerbör ifi ju (S.ttbe,

3)te Königin antwortet bem <J}räftbeuten, ber fie fragte,

ob fie nod) <£troa« für il)re &ertl)eibiguug anjnfiUvren babc?:

„®efrern fannte id) bie Beugen nid)t; id) wußte utebt, ma§

fie gegen mid) ansagen würben. «Run! deiner t)at eine poft-

tive ^atfad>e beigebracht. 3* fd)lic6e mit ber Semerfuug,

baf? id) nur bie grau Subroig'8 XVI. mar nnb mid) gan* uad)

feinem SBilien rid)tete."

£)ie Debatten mürben qefd)loffen.

gouquter^tnmtte nat)m m SBort nnb wieberboüe feine

9Inftagefd)rift. 3ubeffen magte er bie Auflage hebert
1

« uid)t

mieber mit vorzubringen.

Die SSertyeibiget foreeben Darauf, nnb et)anvcan^agarbe

magte im Eingang feiner Siebe ben ißroceft ber Königin $u

verurtbeilen

:
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,,2>d) fefye in btefer vermirfelten 3(n;3elc^cnt;cit
, fagte er,

nur eine &afyc; e§ fmubelt ftd) nämttd; nidjt barum, 5Intmor-'

ten jn geben, fonbern nnr (Sinmürfe §u ergeben.

"

Wafy 23eenbignng ber ikttljcibiguug fprad) ber *ßraftbent

£erman, mad bie reöolutionaite 2>ufti$ ein 9tefum6 nannte.

@r befefnvor gegen 2fiarie ?ln totnette bie Steinen aller ©cftor=

beuen berauf, legte iljr alle angeführten üDtnge ofyne 23cmeife

$ur ßaft unb fcMoft mit ber (Srflärung, „iaö e§ baö ganjc

franjöjifdje 33otf (ei, rocld;e§ üftarte 21ntoinette aufläge."

£)ennan l>atte ftd) nid)t ?{Ke8 ju fagen getränt. Sin Ru-

berer follte ben ^tocefj beffer unb rot;ev refnmiren. ÜDeun man

inng nid)t bie ^otntc bic(e§ ^roccffcS unb ber Devolution in

ber Slnflageacte, ober in ber gerid)tltd)eu 23ert)anblung, ober in

bem 9tcjumö'be8 au&crorbenttid)en (5rtmtnalgcrid)t$l)ofcö fud)en,

(onbem in berjenigen Kummer be§ „Söatct 2>ud)e8ne", roe(d)e

-hebert mäl)rcnb ber 5(bftimmung über beu Job ber Königin

veröffentlichte:

,,3d) nef;me an, \)a$ jtc ntd)t all ber 33crbred)en

fd)ulbig ift, aber mar fte nieft Königin? btcfcS $erbrcd)en ge-

nügt, um fte umzubringen; beun .... maö ift ein $cnig

ober eine Königin? ©iebt'ö benu in ber SBelt etma§ Unlautere»

reo unb 23erbred)erifd)ere§? £>errfd)en, ift bß.§ nic^t ber töbtüdjfic

geinb für bie £D£cnfd;t;cit ? SPtcfe (Eontrerevoluttonaire, bie mir

mie tolle £>uubc tobtfd) lagen, ftnb nur unfere geinbc jnm ßcits

vertreib ; aber bie Könige unb il)te Otaee fuib geboren, um un§

ju fd)aben: inbem fte geboren »erben, ftnb fie junt üktbrcdjcu

beftimmt, mie eine ^flanje , bie un8 vergiftet. (Sine Stutorts

tat, bie mäd)tig genug ift, um einen $onig $u entthronen, bc=

gct)t ein SSerbrecfyen gegen bie 9ftcufd)t)ett, menu fie nidjt ben

Moment malnmimmt, umiijn auszurotten, tt)n unb feine öcxf

Familie. 2Baö mürbe man von einem $)ummfovf fagcu, bet-

au f bem gelbe arbeitet unb ein <8d)langenueft jtnbet, menu er

fid) begnügte, nur bem JBater bau #aupt ju vertreten unb ÜDttt»
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leib mit bcm übrigen ©e§n<$t f)ättc? mhn er fagln «ftrbe:

@8 ifl f^afec, eine arme Butter mitten in ibjen Wintern gu

tobten, bie fo Hein nnb fo nieblid) finb! 3d) werbe Mc8 bnbfd;c
s^eft mit nad; &cutfe nehmen, nm meine Meinen SReerfafcen bamit
$u befnfligen? Seginge er nid)t ans SDummbcit ein feljt großes

«erbreden? .... ßeine ©nabc! ©obalb un« Äaifcr, Könige,
Königinnen, ßaiferiunen, unter bie £anbe fallen, fo befreien

wir baoon bie drbc!"

3Me ben ©efd;worenen vorgelebten graben waren:

„1, <2te()t e§ feft, baf? es Umtriebe nnb (Sinverfiänbniffe

mit ben fvemben 9)cäd>tcn nnb anberen auswärtigen geinben ber

fftmtötf gegeben b,at, we(d)c Umtriebe nnb (Stnverftänbniffe

^\[)in gelten, t&nen ®c(b(;ü[fe 511 »erraffen, ben eintritt in'8

franjöftfd;e ©ebict ju öffnen nnb l)ier Uc (hfofge ifjrer SB äffen
$u erleichtern?

„2. 3.ji aKorte 2tntoinette von Defrcrrcid), SBittwe gontö
Gapct'S, überfübrt, an biefen Umtrieben £feil genommen nnb
(Sinüerftänbniffc mit unterhatten p traben?

„3. 3U c§ wa()r, ba§ ein ßomplot nnb eine £<erfdn»ö=

nmg beftanben hat, bie jnm 3mecfe gehabt, ben Sürgeifrieg
im Innern ber JRepnblif nnjufacDcn?

„4. 3ft 2Rarie 2lntcinctte oon Oefrcrrctd), SBtttwe Sbui«
Sapct'8, überführt, an biefem (Somptot nnb an biefer i<erfd)mö--

rnng fiel) beteiligt jn baflen?"

£)te ©efef)worcnen beriefen fid) eine etnnbe. Sic traten

in ben ®eri#t8f«al mit ber Sejaljiing alter itmen vorgelegten

fragen wteber ein.

Okd? einer Siebe bcS ^räfibenten an tag Soff, in ber er

biefem iebcS Beiden beö ©eifallS nnterfagte, warb 3Karie 2fo=

toinette wieber hereingeführt.

SWan faS ihr bie (Srftcirnng ber 3nri) vor.

gonqnicr erl;ob fid; nun nnb beantragte bie fcobeSjirafe

gegen bie 2(ngcflagte, gemäjj De« 2lrtifei8 1 ber elften 5tbtt;eü
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tnng bc£ Titels I, be§ jtöeiten Xt>etlö De§ ©trafcoDer. nnD ge=

mafj ?lrtifel 2 Der erften Slbt&eituna, DeS fcüel« I be§ jweiten

2$eift bcffclbcn teoDer,.

£>er ^räfibent fragte btc Stngeftagte Darauf, ob fte nodj

Stwoö über Die von Dem 2luflager angerufenen ©efe^e au«ju=

fefcen fyabe.

Sparte 2lntoinctte fagt Stein mit einem 3^i^en l ^reg

^opfeö.

3)er ^räftDent fatnmette nun Die Stimmen feiner Kollegen,

„unb, nad) Der cinfrimmigen ßrflärung De« ©eridjtöfjofS, ver=

urteilte er, auf Den Antrag beö öffentlichen 5tnftdger§ fyin unD

gemäfe Der von Dicfem angebogenen ©efefce, Die ÜJiaric 9lntot*

nette, genannt gotfynngen-Dejrerreid), SBittwe ßoutS (£apet%

jud ©träfe De3 £obeö; erflärte, gemäß be§ ©efejjeS vom 10.

Tläxi, ibre ©fiter, wenn fte Deren im ©ebicte be8 franjöfifd)en

Jerritorinmö befi£e, verfallen unD conftäcirt ju ©nnften Der

tfievmbiif, unD befaßt, Daß nad) Dem antrage De§ öffentlichen

5lnflägcr«, DiefcS Urtl)cil auf Dem JReöolutton«=^lafee vollzogen

nnD in allen Steilen Der JHepubtif befannt gemalt lverDe."

$Me Königin blieb imbetoegüdj. Sie flieg von i&rer

23anf mit erhobener Stirn fyerab unD öffnete felbft Da§ ©itter.

(S§ tvar vier Ut)r üRorgeuä, alö man jie nad) Der ßoncicr»

gerie jurürffüt)rte.
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XL

Setter 5hief ber Königin an bte $rirt$effm (SItfabctfy. — ©er *Urebtger

©trarb. — ©otifon. — «Pari« am 16. Dcto&er 1793. — ©ie Äöntgtn

auf bem Darren. — ©er 3ug üon ber Gtonäergerte nad^ bem OJeooIit-

ttonöptafc. — 33ertdjt beö £obtettgräber<3 Soli). — ©er £ob 2J?arie 9ln*

toinettenö unb ba3 tttenfdjlidje ©ciriffen.

£>tc Königin roarb ntdjt lieber in ibr gimmä gefübrt,

fonbern in ba§ (Sabinet ber 23crurtf)ctlten , »elcbe« tu einem

Ibeile t>ev ©cric&tsfanjclei tag. ©iet* na* ibrer 9lnfunft t>a?

felbfl, bat fte Sauft, ibr Schreibmaterialien ju geben, unb nun

fcfyrieb fie tyr ßcbci»#l an Die ^rinjeffin Glifabetb, an ibve

hinter, an ibr geben — bie« fcniglicbe Scfiament einer c&riji*

lidicu Königin, bie fid) auf ben £ob, auf ©ott, auf bte 3ufuuft

vorbereitete. Unb wenn Üfyranen btö Rapier benejjten, [o roa=

ren e§ nid)t bie J&ränen einer grau, foubem einer Butter

über t>a% arme $inb, roe(d)c§ burd) £ebert gelungen werben

mar, gegen bte Qzljxt ber eigenen Rentier nnb gegen bie Grbrc

ber *J3rinjeffin (Sltfabetty, ber anberen 9)cutter, ju jeugen ! 2Ba8

für ein Jon, in bem 3Rarie Slntoinettc bie ^rinjefftn ©lifdfc

bett) bittet, ^u vergeben unb bem föinbc pgetban ju bleiben,

roeldjeö fie jum (Srrotben gebraut tyatte! 5öie groß and) bie

Dualen ber 2Jcenfd)en in ben testen Stunbeu öot ber «g)invicfi=

tung fein mögen, — roa$ ftnb fte gegen biefe testen ©ebanfen

einer SRutter?

$>ie Königin fd)rieb:

„16. Dctober, 4£ Ubr ÜKorgcnö."

„2ln Sie, meine Scbroejtcr, fd>reibe id) nun nun legten

SWale : id) bin verurtl)ei(t, nid)t ju einem fdumpflid)en lobe,

benn btefer tfl nur für Verbrecher, aber jur Vereinigung mit

3&rem Jöruber; unfdnttbig rote er, tröffe aueb id) in ber fcfjten

etunbe bte geftigfeit jn geigen, bie er beroiefen bat. 3d) bin
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nit)tg, wie man e§ bei üoroutfgfmem 23ewu§tfcin ifl ; nur be=

baute id) tief, meine Ätnber eerlaffeu ju muffen, 6ie reifen,

bie id) nur für fie unb Sie, meine gute, liebe <2d)wefter, lebte,

bat} ©ie au§ greunbfd)aft 5lüeö opferten, um bei nu§ ju blei=

ben . . . 3$ fafa wäi)renb be§ !JMaibot)er8 meinet ^ßvoceffcö

erfahren, bat) man aud) 6ie von meiner £od)ter trennen wirb.

21 d>, ba§ arme $inb! id) wage il)m nid)t $u fd)reiben, benn c§

würbe ja meinen ©rief nid)t empfangen! 2sd) weiß nid)t ein=

mal, ob Sic biefen erhalten. 9cel)nteu ©ie für 23cibe meinen

(gegen« 3d) fyoffe, ba$ pe einft, wenn fte großer ftub, fid)

roieber mit 2sbnen »ereiuigen unb ungefdjmätcrt 3$*e Siebe gc*

nicken werben, ÜKögen fte ftd) 23eibe ftetS erinnern, ma§ td)

il)ucu eingeprägt babe: \)k\$ bie ®runbfä£e unb ftrenge (£r*

füllung it)ver $flid)ten bie eitle 23afiö ü)vcö ScbeuS bilben, batj

it)te Siebe unb ifyr gegenfeitigeö iöertranen ifyrem ©lüde nott)=

roenbig feien; t>a$ meine SToctjtev, in bem 9ilter, in beut fie

ftet)t, fid) beftrebe, ü)ten 23rubcr bind? ifyren JRatfy- ju untev=

ftüijen, unb it)m mit alle 3)em betftct)cu möge, wa§ it)t gteunb=

fd)aft unb Siebe füt ibn eingeben. 2)(ein 6oi)n feinerfeit«

möge für feine ©d)wefter alle Sorge auftid)tigct 2tul)änglid)feit

trage«, unb Scibe feilen gebenden, bat), in mctd)er Sage fte fid)

aud) befiuben mögen, nur ibre (Sintrad)t fte gliuftid) ntad)t.

2Kögcu fie au un« ein 23etfpiet nehmen; benn mieotcl £roft

fd)öpften wir in unferem Unglüd a\\8 unferer greunbfd)aft, unb

im ©lud genietjt mau boppett, wenn mau eS mit ^wanbent

tbeiien faun. 2öo fann man aber beffere unb forgeubere greunbc

ftuben, als in ber eigenen gamilie ? 2Köge mein Sot)u nie?

mal« bie testen Sßortc feine« 23ater« »ergeffen, bie id) il)iu

auSbrüdttd) miebcrfyole: ba§ er nie banad) trad)te, unfereu £ob

ju täd)cn.

,,3d) babe nun and) mit 3t)ncn wegen einer für mid) pcin=

lid)eu ^Ingclcgeubeit ju fprcd)en. 3$ weif*, wicinei S3eubTftt|

3l)ncn bie« $iub gemad)t — vcrjetfyeu Sie it)m, meine tfycure
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©d)mefter, benfen ©ie an (ein 3lfter uub nnc leiefot e§ ift, einem

ßinbe SluSfagen abjupreflen, otjnc ba§ cö mei§, ma§ eS fprtct>t«

(So mirb ein Sag fommeu, ba8 fyoffe id), m e8 nur ju gut

ben $rei8 all 3l;ver Siebe unb 2ftrcr Sorgen um ©eibe fdjäijen

mirb . . . 9hm bleibt mir nod), S&uen meine legten ®cbau=

fen anzuvertrauen; id) wellte fie bereits beim öeginn beS ^xo=

ccffeS nicberfd)reibcu, aber abgefcl)en batton, baß man miel) nid)t

fd)retben ließ, mar ber ©ang bcffelben fo fdjnell, baß id) wirf*

lid) nid)t ßeit baju fjatte.

,,2>d) fterbe, mie meine 23orfal)ren, in ber römtfci;=fatl)oli=

fd)cn, apoftoli(d)cu ßtrcfye, in ber id) erlogen marb unb ju ber

id) intd) immer befannte. $)a id) feinen geiftigen Jroft me&r

erwarten fanu uub aud) nid)t weiß, ob f)ier noefy <}3rebiger biefer

Religion leben, unb ber Drt, mo id) bin, (ie aud), folltcn fie

fid; finben, $u vielen ©efatjren ausfegen mürbe, fo bitte id)

felbft ©ott aufrid)tig nm Vergebung aller meiner ©ünben, bie

id; waf)renb meines geben« begangen f)abe. 3d) l)offe, bü% er

in [einer ©üte mein le$re8 ©ebet erkoren mirb, ebenfo wie

alle bie, bie id) feit langer 3eü fd)on an Mjn rid)te, nm meine

Seele in ©uaben unb Erbarmen aufzunehmen. %A) bitte Sitte,

bie id) fa.nnte, um 33erjeit)uug unb ©ie befonberö, meine liebe

©djmefter, für all btä Unrcd)t, meld)eö id), ol)tie c$ ju mollcn,

Sbuen jugefügt t)aben föunte. 3(nd) vergebe id) allen meinen

geinben ba§ 23öfe, 1a$ fie mir jugefügt. %A) fage t)ier meinen

Xanten unb allen meinen Sörübern unb ©d)mefteru £ebemol)I.

3d) batte greunbe: ber ©ebaufc, für immer von ibuen getrennt

ju (ein uub an il)r llugemad), ift eine ber größten ©efftmmerniffe,

1k id) fterbcnb mit fortnebme; mögen fie wenigfteuS erfahren,

1>a% id) bis ju meinem legten 51ngcnblicf an fie gcbad)t fyabc.

9lbteu, meine gute, liebe ©cbwefler! Söcnn ©ie biefen 33rtef

nur erhalten! 5)cufeu ©ie immer an mid), id) lüffc ©ie von

ganzem <£>crjen, ebenfo mie meine armen Stinbcr: mein ©ott!

wie fd)iucrjlid)
, fie für immer verlaffen $u muffen! 5lbicu,
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2lbteu, td) will mid) nur nod) mit meinem ewigen <£>eil befdjaf^

ttgen. £)a id; nid)t frei in meinen £anblungen bin, fo bfrt

man mir vielleicht einen ^rtefier jufüijren ; aber id) verfiele«

l;ier, taö id) iljm nid)t ein SBort fageu unb tljn wie ein voll-

ftänbig frembeö 28cfcn bemänteln werbe."

£>ie Königin gab tiefen SÖrief an 23ault, ber nod; am fcl--

bcn Jage ju (einer grau fagte:

„©eine arme Königin t?at gefebrieben; fte t>at mir einen

SBricf gegeben; aber id) fonutc il)n nid;t nn feine treffe ge=

langen laffen, fonbern mußte it)n gouqutcr bringen."

SDte Königin bad)te barauf an baö (Sreignifj ber uücbften

©tunfcen. ©ic fürchtete , bajj itjr burd; (Srmübung nnb burd)

&ranfl)eit erfd; elfter Körper mög{td;enreife erliegen tonnte; um

ftd) jii kräftigen, verlangte fte 6tma§ 51t effen : man brad)tc ifyr

ein £ul;u, von bem fte einen gtügel a§. Dann forberte fie

ein £cmb: bic grau bc§ (Scfaugenwärtcrä gab ti;r etn§. £e=

fteibet legte fie fid) barauf auf tt)r 23ett, umt;iillte fid; bic gü&e

mit einer 2)cde unb fd;lief ein.

Sie fd;lief .... ^emanb trat bei il>v ein ....

„&ter, „fagte man ju tl;r," ein ^rebiger von $ari$, ber

Sie fragt, ob 8ie beid;ten wollen."

„©in ^rebtger von «parte, murmelte leife bie Königin, ba

giebt'ö fd)wcrttd) meldte . . .
."

3)er «prebiger ual;te fid; unb fagte ber Königin, bafj er

ftd) ©irarb nenne, ^rebiger an <5aint*fiant>ri) in ber ßtt£ fei

unb ijjt bie £röftuugen ber jRcligion bringe.

£>te Königin t;atte ©ott allein gebeid)tet; fie banftc bem

vereibigten ^rebiger, ol;ne il;n jebod; fortjufRiefen. Dann er*

l;ob fte fid) von i^rem 23ett, burd)fd;ritt it;r 3immer, um fid;

ju erwärmen unb flagte über ciöt'alte gü&e. (Sirarb rictl) tl;r,

t>tä ßovffiffen auf bie güjje $u legen: bie Königin Unit m
„2Bolien 6ie, ^ id) ©ie begleite?" fragte ber ©eiftlid;e.

„2öic <Sie wollen/' antwortete bic Königin.
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Um fteben Ubr fam ©anfon.

„6ie fommcn febr früh, mein £err, meinte bie Sömgiri,

fönnen 6te ntcfyt uocf; warten?

„9?cin, 2Jcabame, id) &abe Sefe&l ju fontmen."

SDie Königin mar längft fertig, benn fte hatte fid) felbji

bie £aare abgefdnütten.

Satin trauf fte eine Jaffe (£l)ocotabc, bie man aus beut

unmeit ber (Soncicrgcrie gelegenen (Safe gebolt batte, nnb a&

eins jener Heilten Srdbe&en, bie man bamatS ÜRignonette nannte

unb fo Um maren, t>a$ ber ©cnSbarm ßegcr, aus gumtt, ban

9cid)tS übrig bleiben mürbe, nid)t bauen jnr Prüfung foftete.

(Segelt elf Ubr mnrbe bie Königin in bie Kanzlei bunt

ein ©paltet &on ©enSbarmen geführt, ba% fttm bem ßimniev

an, in bem fte bisher gefd;lafen, big nad) ber 2f)ür ber gart$elei

ging; man banb ttjr bie ^änbe auf ben Druden.

3n <]3ariS fd)lug bereite um fünf Ufyr ÜRovgeuS bie 2rom=

mcl; in allen ©cetionen wirbelte ber ©eneralmarfd). Um fteben

Ui)r mareu breiftig taufenb 2)?eufd;en auf ben Seinen ; Kanonen

(tauben au allen Srücfen, Sptäfjen unb Kreuzwegen. Um je^n

VLfyx mürbe bie (Eircutatton aller SBagen in ben Strafen t»om

Sujlijpatafte ab bis nad) bem Oieootutiousptake nuterfagt, unb

^Patroulliert burdjjheiften $ariS.

SDreifyunbert taufenb 2Rcnfd)en Ratten gar nid)t gefd)lafen;

t>k übrigen maren beim ©eneralmarfd) ermaebt. 2)cr £of ber

ßouciergerie, bie ©ettengaffen , ber große $erron beS Parla-

ments, ©traften, genfter, 23ruftmefnen, ©itter, 23alfone, SDäcber

— 2lltcS mar »om 33otfc befefct, baS auf fein ©djaufptet Ijarrte.

Slf Ut)r fdjtug'S von htw £t)ürmen auf biefe fdjmetgenbe

ÜRenfdjenmcnge fyerab . . .

2UIe Kopfe, alle Singen brebten ftd) nun nad) ber Seite,

»on mo ber Karreu fommcn mnüte — ein elcnbeS Dthg mit

[d)mu£igeu JRäbcrn, ein 93vct, als ©iij, ol)ne ©tror;, nod) #eu

auf bem ©oben, mit einem fräftigen ©djtmmcl baoor, bem
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voran ein üKann ging. £)ie Ginnten fd)icueu ftd) $u »erlän*

gern .... Sin bumpfeS ©emurmel lief burd) bic 2Rcngc ....

3c^t gab ein Dfficier ein (Eomniaubo; ba§ ©itter öffnete fiel;:

bic Königin erfd)ieu, »eifj gcflcibet.

hinter ber Königin ging ©anfou, ber bie (Silben eines

biefen ©tridcö tytelt, womit bic (Süeubogen ber Königin nad)

tönten gebogen mürben. 2Rarte 2tutoiuette machte einige

©d)ritte . . . (Sin f[einer, nur p Heiner £ritt führte auf

beu Darren fnnauf. ©anfon mollte ü)r t)k |>anb reiben, um

fie p unter jiüfcen, aber bie Königin banfte burd) ein 3«id;en,

ftieg allein fyinauf unb moüte eben bic Sauf überfcfyrcitcn, um

fid) bem ißferbe gegeuiiber $u fe&en, als ©anfon unb fein ©e=

l)ü(fe fagteu, baß fie fid) umfefyren muffe. üDer ^3rcbiger ©i-

rarb, in (Suniaujug, beftieg bann beu Darren unb fcfjtc ftd)

ber Königin jur «Seite. ©anfon befanb fid) l)inter ibr, fo Kau

er fid) gegen bie Öiitdmanb be§ tareii§ Icl)iite; er fyatte nod)

immer ben ©trief in ber $a\\t> , aber mit fid)tiid)cr Sorgfalt

ließ er i()ii nad), um bic Slrme ber Königin uid)t ju feft ju

fdmiiren. ©aitfou'ö ©el)ülfe mar tjinter U)iu ...... 91 ur bie

genfer foütcn an tiefem £agc »oller Slnflanb fein! . . .

(Sub(id) rollte ber Darren au§ bem <£)ofe unb burd) bic

9)ienfd)enmciigc. £)a§ $olt bct)crrfd)te fid) anfangs unb mar

ftill, mäl)reub ber Larven in ber ÜRittc oon ©enSbarmen §u

gufc unb ju Sterbe burd) eine boppelte 9teit)e 9?ationalgarben

tmlperte,

SDte Königin mar mit einem fd)ted)rcn 9?ad)tinauiel oon

meinem $ique, ber über einen fd)mar$en Unterrocf fiel, bcflei=

bet. 3n beu Rauben tnelt fie ein fdjmaleS fd)marjc§ Söanb,

um tyten #ais lag ein mei§e§ SOiouffelintud); fie trug fdjmarje

©trumpfe unb fd)mar^eberue»©d)ubc mit jmei %oli l)ol)cn ^aefen,

a la ©aiut £ubcrtt) genannt. äJfcij l)atte c§ il)r niebt bcuul*

ligt, entblöfien £>auptc§ nad) bem ©d)affot ju fal)reu, foiibcrn

eine Siiiouiuü^e ot)iic jebe ©amirung oerbarg bem 23olfe bie
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fd)ueen>eifteu <paare, bie tt)r bie SÄeöölutien gebraut i>atte . . .

2)ie Königin roar bleid); il;r 23lut |atte ftd) uad) ben Singen

gelegen unb biefe ertyiljt; if)re Sßtmpcrn waren ftavv unb un*

bcioeglid;; tl>r £anpt mar aufredet; il;r Sßlid
5

fcfyioetfte mit

($lcid;gültigicit ball) über t>ic (Spaltete ber 9iattonalgarben,

balb über bie ©ejidjter au t>cu genftent, balb über l)ie t>vei=

farbigen $at)neu ober bie Snfci;rtften an ben Käufern ....

2>er Darren bog je£t in bie Otue @t. £>onor6 ein. S)aö

£<olt »erlangte, bau bie SRanner ftd) oon ben geuftern entfern-

ten .... ÜBetnafye bem Oratorium gegenüber toarf ein oon fei*

ner Butter emporgeljaltenes ftiub ber Königin mit feiner fleü

uen <paub einen 9L\\$ ju . . . . £>a$ roar ber eiujige 9lugenbtitf,

loo äRarie 2lntoinette ju »einen fürchtete.

Seim Calais (Sgalite belebte ftdj ber Sölicf ber Königin

einen Moment unb bie 3nfcl;ttft an bem £l;ore entging $r

nietyt.

(Sintge flatfd;tcn UHÜjtenb be$ 3uge& ber Äöutgin in bie

•päube, Slnbere fetyrieeu.

S)aö Sßferb ging 6d;ritt unb §og langfam feinen Darren

fort. SDie Königin mujjte „lauge ben £ob triufeu !"

Üüor <Saiut=0tod) t>telt ber Darren unter ($efd)ret unb (£e=

brülle ber üttenge an. £aufeub ©djünpfrebeu tönten oon ben

Stufen ber Äircfye wie eine einzige tjerüber unb begrüßten bie

bem £obc eutgcgeugct;enbe Äönight mit ©emeiutyeiteu. 5lbcr

fie, majeftatifd) unb rul;ig, oerjielj Urnen, inbem fie ntd;t barauf

l)örte.

23ou feuern fefcte ftd) ber Äarren in öeroegnng, begleitet

wom ®efdjrei bes &olfö, roeld;es ominoeg ging. 9loä) l;atte

bie Königin fein Söort mit bem ^rebiger (üratö gcn>ed)felt;

nur oon $tit ju 3«it l;attc fie tt;m bind) eine Seioegung ju

verfielen gegeben, bn% fie bie itnoteu ber Stricte fd)merjteu.

(Sirarb l)atte, um fie ju tröfteu, feine £anb auf il)ieu Unten

s2lrm gelegt. 3n ber $Paffage ber ^acobiuer beugte ftd; bie

22
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Königin ju i&m unb (d)ten ihn über bie Snfö/ifi oberhalb

einer 3:t>ür $u befragen, bie fte utd)t re#t (eben fonute, unb

meld)e lautete: „9Uvublifaui(d)c3 2Saffenbau§ juv

*ö c r u i d) t u

n

v̂
ber 2; tyrannen." ©tat! aller ffatfoort l)ielt

il)r ©irarb ein ßreuj »en (Stfenbeiu entgegen. 3n bcmfelben

?lugcublicf jeboeb beb fiel) ber ©cbaufpieler ©rammout, Der f1 d>

mit (einem <Pferbe um ben Darren tjerumtummette, in (einen

Steigbügeln empor, febwenfte (einen £>egen unb rief, inbem el-

fter; gegen bic Königin brebte, bem ißolfc ju:

„#tcr (ebt bie infame 2lntoincttc! . . . ©ie iji juin Z ,

meine greunbe!"

(Sä mar Mittag, ©uillottue unb SM! »arteten bereite

mit Ungcbulb; enblid) f'am ber Darren auf bem $evolutionö=

plajje au.

SEäe SBittwe Snbmig'8 XVI. (tieg berab, um bort ju (ter*

ben, wo ü)r ©emabl verblutete.

2)ie ÜRuttcr Subtmg'S XVII. breite nod) einmal bie %w-

gen nad) ber ©egeub ber Sutteneu unb marb bletcbcr, als (ic

fd)ou mar. £auu (tieg bic Königin von granfretd) auf's

©d)affot unb legte ibren &alö unter üa§ gallbeit ....

„m lebe bie DtevubliH" (d)rie vlöf$lid) ba« Colf: ©anfon

jetgte ibm ben ßopf ^taric SüitoincttcuS, mäbreub unten au

ber ©utllotine ber ©eiiÄbarm äÄtnaault (ein Safdjentud) in

baö 3Mut ber üRartrircrtn taud)te.

Sin bie(em 5lbeubc fdjricb ein Sföaun nad; vollbrad)ter

Jagearbeit folgenbe Otedmuug, meldte bie f>anb beS ©e(d>td;t§=

(d)rcibcv^ nur jitternb berühren fann

:

„Üerjcid)uiB ber Soften unb JBeerbigungen 3olp*« f
Sobtem

gräber§von2Kabeleiue be la £UUe4'($veque, von beiijcuigenipcrfo»

neu, meldte vom genannten Tribunal jumJobc verurteilt mürben:*)

*) ©icä £)rii3inal;53ev$cid)m(5 enbigt fotflenbetmafjen:

„(Wcfct)cn, unb beflimmt bon nüv, Sßtafibenten \>ti 3t$Müt\ont*%xv

bitnalö, baß Soli), Sobtengväbev ju äJKibeleiue, bic ©imune von 2C4 %vm«
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Üiamlid)

Arn 1

3t Ui 25. idem

3>ie SBittwe Sa per.

für ben ©arg 6 gvaufeit.

für bie ©ruft unb ben Jäbtengräber 25 „'

2>er Job ÜÄarie StntoinettenS t)at gvauheid; gcföäubet.

Ztac Job ÜRarie 2intotuctteuö l;at bic töeöofation entebrt.

2lber e9 ift mit gereiften &erbred)en wie mit manchem

Otubm; Hefer abelt nicfyt unb jene fdjaben nic&t einer ©cne=

vatiou unb bem jöaierlanbe aliein. Öiubm unb Serbredjeu über?

fdjrciten it>rc 3eit unb ifyren ©d)auplajj, unb bie ganje Üftenfd?--

beit fovbert bat>on bic 2Bobltt)at ober tragt beeijalb mit Jrauer.

©o befleißt aud} ben Job biefer grau bie gaitjc SSBclt unb bie

ftete ©eredjtigfeit ber 3atjrr)unberte unb ber SBölfer, nämlid)

\)a$ men(d)lid)e ©ewiffen ; fo jiel;en eon ben ©emiffenSbiffen

eines 23olf$ alle Nationen ©ewimi, unb ber 6d;recfen etneg Jage*

wirb eine ßefyre für bie 3ufunft fein.

3a, biefer Jag, über ben bie 9kd;wclt nie fieb tröjren

fann, wirb im ©ebäc&tniß ber 2Tienfcbcn ein unftcrblidxS 23ei=

fpiet ber 6cbrecfcu§$eit bilben. £>cr 16. October 1793 wirb

lehren, wa8 ba§ Spiet einer SdeDolution anö einem JBolfe ma-

d)en fann, ba§ einji bie Siebe ber SBelt befaß. (Sr wirb lebreu,

»ic in einem Slugcnblicfe eine <5tabt, ein ganjeö Oteid) äbnlid)

bem greunbe beö ^eiligen Stugujftn werben fonnte, ber, mit

©ewatt ju ben Spielen im ©ircuS gebogen ,
plötjlid) ft$ an

ber 2Butl) unb Barbarei berfelben weibete.

fett com 9tattona(fdja£ ergeben fann. *ßart3, aut 11. Stumatre Cuiltv II.

bev frangcftfcfjeti Oievttbltf.

^ernian, *J>rfbt."

(?2ote be3 fiMttiöftf^ct! Originale.)

22*
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£)er 16. Dctober 1793 wirb &u ben menf$U#en $f)üofo=

pljen reben, $u ben aüntiugenbtid)en &er$eu, nt ben alintl)od)=

berjtgen ©etfteru, ju ©enjenigen, bte wie Sonbevcet, lieber

Herben, al* bte ^t>ffal>vt tfyrcr Süuftonen läugnen wollen. (Sr

wirb tbnen il)r 6i)ftem bei (Sitelfeit uftb bic Traume tljrer ßu-

funft begreifiid) mad)en unb bcr 3bce Me J^atfad)e, ben £>oc=

trinen bte ßeibeufdurft, ben dkbtfbungtn bie 2Birfli#fcit n>ar=

nenb entgegenhalten.

tiefer Sag enolid; wirb bte ©efd)id)tc jur 23efd)etbenr>ett

ibrer «pflid>ten jnrücffitl)ren nnb fte einen »orfid)tigen 2on, eine

bemütl)igere @prad)e lehren. (Sr wirb tyr jetgen, i>a% e§ it>v

nid)t gebührt, ber SRätföQett j« fd)meid)elu , fie in S3erfu#ung

p bringen, il)re ^offabvt &n evl)öt>cn, fte in Auflegungen ju

»erleben unb bind) aufveijcubc SB orte j« ben Abenteuern eilte«

unaufbaltfamen gortf$«it*# unb uncnblicber Itolfommentyeit l>in=

jujiofien.

Drutf von K. Sleiraaiin in Seidig.
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